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226. I Vallier (Slnger) 242. 

Slransky. joser, 181. I Tervani (Slngerin) 180. 
Straube, Karl, 190. 224. 315. I' Teschner. Richard, 243. 256. 
v. Strauß, Edmund, 251. Tester, Emma, 383. 
Strauß, johann, 184. Tetrazzini, Luisa, 316. 
Strauß, Richard, 7. 125. 164. Thalberg, Sigismund, 7 I, 

165. 183. 185. 188. 189. 190. Thamm. johanna, 127. 312. 
191. 228.237. 239. 243.245. Thein (Klavierstimmer) 284. 
254.255. 277. 278.306.307.: Thibaut, A. F. J., 214. 313. 
310.312. 313 315. 316.317. 'Thiers, Adolphe, 362. 
318.319. 326. 366.379.380'1 Thomas, Ambroise, 277. 
382. 383. Thomson, C~sar, 375. 

Strauß·de Ahna, Pauline, 189. Thuille, Ludwig, 161. 277. 
191. 307. 308. 319. 

Streicher, Theodor, 254. ThOmler·Walden, Gusla,", 377. 
Streichquartett, Berliner Phi!·: Thürlings, Adolf, 233. 

harmonisches, 307. i Tieck, Ludwig, 202. 289. 
Streichquartett, Böhmisches, 190. : Tiegermann, Ignac. 126. 319. 

246. 251. 253. 375. TineI, Edgar, 131ff (E. T. Der 
Streichquartett, BrOsseler, 255., Mensch - Der Künstler). 

375. : 173. 174. 175. 191 (Bilder). 
Streichquartett, Dortmunder, 311. 222. 383. 
Streichquartett, Kasseler, 314. I Tiphaine (Silngerin) 372. 
Streichquartett,Mannheimer,254 .. Tischer, Gerhard, 311. 
Streichquartett, MOnchener, 254. Toch, Ernst, 253. 

382. 383. Tolli, Cilla, 307. 
Streichquartett, St. Petersburger, Tordek, Ella. 241. 

312. , Torphiehen, Lord, 76. 
Stronck·Kappel, Anna, 246. 252. Towianski, Andreas, 47. 

379. Traversari, P., 232. 
Struensee, Paul, 305. Treff, P., 185. 
Stuben rauch, Carlotta, 190. Treitschke, F., 206. 207. 
Stumpf, Karl, 232. Tressi (I mpresario) 63. 
Suck, Wilhelm, 239. de Tr~ville, Yvonne, 180. 

I Vasquez, Frau, 237. 

I Vaterhaus, Hans, 311. 
v. Vecsey, Franz, 247. 
Veit, Franz, 307. 

: Veit (Bratschist) 246. 
Veracini, F. M., 308. 

• Verdi, Gluseppe, 144. 171. 181. 
I 182. 238. 242.243.277.305. 

307. 315. 370. 371. 
Verdier (Slnger) 180. 
Verein fOr Kammermusik 

(Braunschweig) 379. 
Vereinigung ror Kammermusik 

(BerUn) 308. 
Verhey, A. B. H., 313. 
Verhunk, Fanchette, 370. 
Vermehren, Franz, 308. 
Veronese, Paolo, 24. 
v. Vesque von POttlingen,J., 355. 
Vidron, AngHe, 190. 311. 382. 
Vieuxtemps, Henrl, 277. 308. 
v. Vignau, Hippolyt, 307. 
Vigner, Albert, 379. 
Viotta, Henri, 313. 

: Viotti, G. B., 186. 
Virgil 148. 

. Vitali, G. B., 375. 
I da Vittoria, T. L., 137. 224. 
I Vivaldi, Anlonio, 308. 
; Vogel, Edgar, 318. 
i Vogelstrom, Fritz, 238. 
I Vogl. Adolf, 306. 
I Vogler, Abt, 197. 
, Vogt, Legationsrat, 188. Sullivan, Arthur, 63. Trio, Frankfurter, 251. 

Sulzer, R., 166. Trio, Hol1lndlsches, 247. 318. I Voisin, Hugo, 239. 
SOss!:, 0Ito,:187. :189. 379. Trio, NOrnbergcr, 383. 
Sutter, Anna, 306. 372. Trio, Russillches, 246. 382. 

I Vokaltrio, Nordisches, 309. 
Volkelt 273. 
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NAMENREGISTER XIII 

Volkmann, A., 347. Weinbaum, Paula, 310. i Wodzinska, Marie Comtesse, 69. 
Volimann, Robert, 277. 314. Weiner, Leo, 277. Wohlgemuth, Gustav, 315.383. 

320 (Bild). 325. 381. Weingarten, Paul, 319. Wojciechowski, Titus, 21. 
Volkmer, Hans, 320. Weingartner, Felix, 125. 183. Wolf, Albert, 306. 
VoUnhals, Ludwig, 254. 189. 190. 191.244.246.251. Wolf, August, 142. 146. 
Voltaire 44. 252. 277. 311. 315. 319. Wolf, Hugo, 86. 93. 96. 163. 
Voltz, Hedwig, 236. Weinmann, Karl, 223. 184. 186. 190.250.251. 253. 
Wagner, Franz, 308. Weinreich, Otto, 187.253. 381. 254. 255. 277.278.307.309. 
Wagner, Peter, 233. 383. 313. 314. 318.377.381.383. 
Wagner, Richard, 5. 6. 7. 43. Weis, Karl, 237. Wolf, johannes, 232. 233. 

58ft' (Chopin und W.). 78. Weise (Librettist) 370. Wolf, Solle, 180. 238. 
79.80.81. 82. 83. 84.85. Weismann,julius, 318. 377.383. Wolf-Ferrari, Ermanno, 142ft' 
105ft' ("Aus R. W:s Geister- Weißenborn, Hermann, 187. (E. W.-F.). 192. 
welt" von Hans von Wol- Wendling, Carl, 191. 318. WollT, Christian, 196. 
zogen). 116. 117. 127. 134. Wendt 271. Wolft', Erich j., 247. 308. 
144. 163. 179. 182. 188. 190. Wenzel, E., 205. 282. Wollgandt, Edgar, 250. 383. 
191. 202. 214.215.216.218. Werdermann, CI ara, 310. Wolschie, Carl, 189. 250. 253. 
221. 237. 238. 240. 241. 242. Werner, Th. W., 118. 383. 
243. 245. 248.251. 273. 274. Werner, Th., 380. Wolschke, Senta, 189. 
277. 278. 279. 306. 307. 308. Wernicie, Alexander, 105. 106. v. Wolzogen, Alfred Frhr., 85. 
311. 312. 318.356.357.365. Wesendonk, Mathilde, 59. 366. v. Wolzogen, Hans Paul Frhr., 
366. 370. 371. 373. 379. 382. Westermann, G., 139. 78ft' (Zu H. v. W'.s 60. Ge-
383. v. Westhoven, Ada, 371. burtstag). 105ft'. ( .. Aus Richard 

Wagner, Siegfried, 85. 109.254. Wetz, Richard, 383. Wagners Geisteswelt" von 
277. 370. [ Whistling, C. F., 280. 282. 283. H. v. W.). 128 (Bild). 

Wagner· Verein (Berlin) 245. 284. 285. 286.289.290.356. Wood, Henry, 62. 315. 316. 
Wagner-Verein (Berlin-Potsdam) 359. Wörl, Georg, 127. . 

245. I Whitehill, Clarence, 240. Woyrsch, Felix, 234. 235. 245. 
Wahlström, Gösta, 127. Whitman, Walt, 315. 277. 309. 311. 
Waldauer, Ruth, 191. Wickharn, Florence, 306. WüUner, Franz, 143. 277. 
Walde, Doris, 253. Widmann, josef Viktor. 241. WüUner, Ludwig, 190. 252.318. 
v. Waldersee, Paul Graf, 341. Wiedermann,Musiidirektor,246. 370. 
Waldhauer, Edith, 190. 247. Wiemann, Robert, 254. Wunderlich 246. 
Waldorf-Lutze, Elga, 190. Wienbarg, Ludolf, 365. Wünsch, Adolf, 379. 
Walker, Edith, 255. 370. Wieniawski, Henri, 186. 277. Wuz~l, Hans, 314. 
Wallnöfer, Adolf, 277. Wiese, Max, 251. v. Wym~tal, Wilhelm, 182. 244. 
Walter, Bruno, 244. 374. Wiesenthai, Helene, 67. 68. 69. Ysaye, Eug~ne, 97.98.100. 101. 
Walter, B. (Straßburg), 255. 71. 75. 77. 230. 231. ,102. 127. 315. 316. 380. 
Walter, Carl, 310. Wiesenthai, Geschwister, 371. : Zador, Desider, 240. 369. 
Walter, George, 169. 373. Wihtol, joseph, 299. i v. Zadora, Michael, 249. 
Walter, Raoul, 241. 383. Wilhelm 1., Kaiser, 43. : Zalic, Florian, 374. 
Walter-Choinanus, Iduna, 378. Wilhelmj, August, 375. 384. : Zalewskl, Bohdan, 44. 
Wappenschmitt, Oscar, 165. Wille, A., 381. i Zalsman, Gerard, 313. 
v.Wasielewskl,joseph,I72.353. Wille, Georg, 246. 250. 251. i Zalsman-Quartett 313. 
v. Weber, C. M., 4. 25. 82. 114. 253. 314. 379. 381. ' v. Zedlitz, Jas. Chr. Frhr., 127. 

185. 188. 190. 195ft' (Zur Wille, Paul, 253. 314. Zeiler, Robert, 308. 314. 376. 
neuen Gesamtausgabe sAmt- Williams, Arthur, 377. Zeldenrust, E., 313. 
Iicher Schriften von C. M. Wilus 19. Zeller, Heinrich, 307. 
v. W.). 219. 237. 278. 288. WInderstein, Hans, 251. 253. ZeUner, Leo, 309. 
310. 373. 381. 382. 314. 381. 382. Zemanek, Wilhelm, 126. 

Weber, Gotttried, 205. WiDler, Peter, 205. Zenner 29S. 
Weber,joset Miroslaw, 314. 376. Wintzer, Richard, 186. i Zerlett, j. B., 179. 
v. Weber, Max Maria, 19S.202. Wirk, Wilhelm, 2Ml. 240. i Zlel~nski (Komponist) 62. 

203. 204. 20S. 209. Wirl, Enk, 238. i Zilcher, Hermann, 186. 
Weck mann, Matthias, 169. 315. Witasek, Stefan, 233. Zimbalist, Efrem, 255. 
Wedekind, Erika, 24S. 381. Witek, Anton, 245. 246. 308. Zimin (Privatop~r) 239. 
Wedenskl-Theater 239. Witt, Franz, 212. 217.218.219. Zimmer, Helene, 253. 
Wegmann, F., 379. 220. 221. 222. 224. Zimmer-Quartett 311. 
Wegmann, Minette, 379. Wht, julius, 127. i Zlotnicka, Meta, 376. 
Weidemann, Frledrlch, 184. Witte, G. H., 312. i Zoder, Anna, 180. 370. 
Weidmann, Frltz, 370. Wittekopf, Rudo1f, 370. i Zöllner, Heinrich, 304. 
Welgl, Bruno, 254. Whtenberg, Alfred, 185. 307. i Zottmayr, Georg, 243. 
Welgl, joseph, 205. 206. 308. 381. I Zscherneck, Georg, 315. 380. 
Weil, Hermann, 312. Wlttich, Marie, 180. . Zumpe, Hermao, 370. 
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XIV REGISTER DER BESPROCHENEN BOCHER UND MUSIKALIEN 

REGISTER DER BESPROCHENEN BÜCHER 

Bericht über den zweiten Kon-. Grunsky, Karl: Musikilsthetik .. Neuhaus, Gustav: Das natür-
greßder Internationalen Musik-: 295. I hche Notensystem. 112. 
gesellschaft zu Basel vom: Harzen-Müller, A. N.: ver-I Poliriski, Alexander: Geschichte 
25. bis 27. September 1906.! zeichnis der plattdeutschen der polnischen Musik. 61. 
232. Kunstlieder und ihrer Kompo- v. Possart, Ernst: Die Kunst 

Böckel, Otto: Psychologie der nisten. 365. des Sprechens. 111. 
Volksdichtung. 363. Kalischer, Alfr. Chr.: Beet· Riemann, Hugo: Kleines Hand· 

Fuchs, Albert: Taxe der Streich- hovens SlImtl:che Briefe. buch der Musikgeschichte. 
instrumente. Anleitung zur Kritische Ausgabe mit Er- 2. Band der "Handbücher der 
Einschlltzung der Geigen, Vio- I IAuteruneen. V. Band. 294. Musiklehre" , herausgegeben 
len, Violoncelle, Kontrabllsse i Keller, 0110: Geschichte der von Xaver Scharwenka. 171. 
usw. nach Herkunft und Wert. I Musik. Ein Hand- und Lehr- Röckl, Sebastian, und Engel, 
173. buch nach der dritten, ver- Erich W.: Richard Wagners 

Gars6, Siga: Schule der spe-· mehrten und verbesserten Auf- Leben und Werke im Bilde 
ziellen Stimmbildung auf der lage des illustrierten Haupt- (Abreißkalender für 1909). 
Basis des losen Tones. Mit werkes. 171. 365. 
praktischen Übungen. 171. Krüger, Felix: Beziehungen Servieres, Georges: Weber. 114. 

Göhler, Georg: Ober musi- der experimentellen Phonetik Stoeving, Paul: Von der Vio-
kalische Kultur. 296. zur Psycholo~ie. 171. line. 172. 

REGISTER DER BESPROCHENEN MUSIKALIEN 

Andreae, Volkmar: op. 14. flato ed a percussione. Aggiun, I Gregory, Eisa: Fünf Geslnge 
Klaviertrio. 185. tovi un coro Hnale per voci nach Dichtungen von Alfred 

Backer-Gröndahl, Agathe: op.65. d'uomini a sei parti. 114. Mombert. 299. 
Vier GesAnge fOr Mezzosopran: Chopin, Frederic: Trauermarsch I Grieg, Edvard: Unvollendetes 
oder Bariton mit Begleitung I aus op. 35, für Orchester I Quartett (F-dur) rar zwei 
des Pianoforte. 117. instrumentiert von Henry J. Violinen, Viola und Violon-

Barmotine, S.: op. 4. Sonate. Wood. 62. cell. 367. 
pour piano. - op. 5. Six I Cramer, Anna: op. I. Fünf Harder, Knud: op. I. Zwei 
morceaux pour piano. 116. GesArge von Klaus Groth rar Klavierstücke. 299. 

Berneker, Conslanz: "Sonnen- eine Singstimme und Klavier. Hildebrandt, Ulrich: op. 10. 
lieder". Drei GesAnge für eine - op. 2. Fünf Gedichte von "Marien·Klage". Geistliches 
Singstimme und Klavier. 117. O. J. Bierbdum rar eine Sing- Lied für eine mittlere Sing-

Bleyle, Karl: op. 8. "Lernt stimme und Klavier. 118. stimme mit Begleitung des 
lachen", für Alt- und Bariton· Denkmiller Deutscher Tonkunst. Pldnoforte oder der Orgel. 368. 
solo, gemischten Chor und Zweite Folge. Denkmäler der Holloway, F. W.: op. 36. In-
groDes Orchester. 175. Tonkunst in Bayern. 5. Jahr- troduction and Alleero. 

Blumenfeld. Felix: op. 38. "Pres gan~. 2. Lieferung. Werke op.37. Sonata In G mlnor.298. 
de I'eau". Six morceaux Hans Leo HaDlers. 11. Teil. Jaques-Dalcroze, t:mile: Wander-
detaches pour piano. 115. (Rudulf Schwartz). 296. lieder Im .. olkston. Bd.I-III. 

Bohl.n, Karl: Plano- VIolIn -I Eberhardt, Goby: Viollnschule 117. 
Sonate. 367. I Teil I. Gleiche FIngerhaltung. KalBfati, B.: op. 9. Trois baga-

Bonvln, L.: op. 8, 12 b No. I, 116. I teiles pour plano. 116. 
77 I. Kompositionen rar Orgel. Eisen berger, J osef: op. 7 -li. Kaul'fmann, Frltz: Lieder und 
298. Lieder rar eine Sing~timme GesAnge. 297. 

Börresen, Hlkon: op. 8. Vier mit PianofortebegleItung. 118. Klages, Adolf: op. 19. "Der 
Lieder. 117. Eschwege, Eugen: op. I. Aus- Talisman" oder "Könlg 

v. Brucken-Fock, G. H. G.: op. 18. gewllhlte Lieder. 175. Wurzelmlnns Tanzmeister". 
Vierzehn Lieder für Sopran. FiUberg, Gregor: op. 18. "Das MArchendichtung nlieh G. 
118. Lied vom Falken". Ton-I Kastr. pps "GnomenmArehen" 

- op. 23. Sonlte fOr Kllvier dichtung für groDes Orchester. für Solostimmen, Kinderehor, 
und Vi"line. 367. 366. Klavicrbegleltung und Dekla-

BUBoni, Ferruccio: Coneerto per Goepfart, Karl: op.93. Quartett mation. 367. 
un pianoforte prlncipale e rOr Flöte, Oboe, Klarinette Kremling, Werner: op. 4. Drei 
divers! slrumenti ad arco, a und Fagott. 367. Lieder rar eine Altstimme mit 
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REGISTER DER BESPR. ZEITSCHRIFTEN· UND ZEITUNGSAUPSÄTZE XV 

KlavierbegleItung. - op. 5. Pfttzner, Hans: op. 23. Kla-' pour choeur • quatre \'oi)( 
"Abendstern". Lied rar eine vierquintett. 374. d'hommes avec accompagne· 
tiefe Altstimme mit Klavier- v. ProschAzka, Rudolph: op. 22. ment d'orgue. 174. 
begleitung. 117. "Aus alten und jungen Tagen". Wagner, Richard: "Weihegruß" . 

Kroder, Armin: Drei Lieder. 368. Zehn GesAnge rOr eine Sing· Vierstimmiger MAnnerchor. 
Liadow, Anatole: op.57. Trois stimme und Pianoforte. 117 Herausgegeben von Wilhelm 

morceaux pour piano. 116. Reger, Max: op. 102. Klavier-· Kienzl. I 16. 
Middelschulte, Wilhelm: Toccata trio e-moll. 185. 'Walter, Bruno: Klaviertrio in 

über den Choral "Ein feste Scriabine. Alexander: op. 53. I F·dur. 374. 
Burg ist unser Gott". 235. Cinqui~me Sonate pour piano., Werner, Tb. W.: "Die Lieder 

Moulaert, Raymond: Sonate pour 368. der jungen Katharina May". 
orgue (d-moll). 298. Schumann, Robert: Studie fOr Ein Liederkreis nach Gedichten 

Nagler, Franziskus: op. 35. Fünf den PedalHügel (aus op. 56). : von Gustav Schüler, rür 
lyrische GesAnge für eine Bearbeitung für Pianoforte" eine Singstimme mit Klavier-
Singstimme mit Begleitung des Violine und Viola von Fr.! begleitung. 118. 
Klaviers. 118. Spiro. 116. • Wleniawski, joseph: op. 22. 

Niemann, Walter: op.5. "Pastell- Sjögren, Emil: op. 47. Sonate, Sonate pour piano. 235. 
bilder". Vier kleine Charakter- No. 4 für Violine und Piano· I Wlhtol, joseph: op. 31. Sieben 
stOcke ror Klavier. 298. forte. 367. Lieder ror eine Singstimme mit 

.- op.6 •• Meißner Porzellan". Spiering, Theodore: op. I. Fünf Klavierbegleitung. - op.34. 
Kleine Suite im alten Stil. 298. Lieder für eine Singstimme FünfLiederfüreineSingstimme 

Perleberg, Anhur: op.9. "Pierrot mit Klavierbegleitung. 118. mit Klavierbegleitung. 299. 
mari~"_ Liederkreis von O. Tinei, Edgar: op. 44. "Kutharina". : Woyrsch, Felix: op.51. "Toten· 
E. Hanleben. 118. I Dramatische Legende in drei i tanz". Ein Mysterium rar Solo· 

PHursson, Hallgrimur: Pas· I Bildern. 173. I stimmen, Chor und Orche!;ter. 
sfustlmar. 366. 1_ op. 47. Le 150 e Psaume I 233. 

REGISTER DER BESPROCHENEN ZEITSCHRIFTEN· 
UND ZEITUNGSAUFSÄTZE 

Abert, Hermann : Herzo~ Karl I Beyschlag, Adolf: HAndel und 
von Württemberg und die die willkürlichen Auszierungen 
Musik. 300. seiner Werke. 119. 

Allgemeine Musikzeitung(Berlin): Boehe, Ernst: Die Musikstadt 
Kunst und Reklame. 120. München. 120. 

- Thematische Analysen der Brandes, Friedrich: Schulz· 
in den Konzerten der Ton· Beuthen. 177. 
kOnst erversammlung zur Auf- Busching, Paul: Die soziale 
Mhrung gelangenden neuen Bewegun~ der deutschen 
symphonischen Werke und Orchestermusiker. 301. 
Kammel musikkompositionen. Chop, Max: Die Entwickelung 
120. unserer modernen Tonkunst. 

Avenarius, Ferdinand: Von der 121. 
Nachfolge Wagners. 176. Droste. Carl"s: Hedwig Reicher· 

- WiJer die Konzertagenten. Kindermann. 120. 
176. Fiege, Rudolf: Die Königliche 

Satke, R.chard: Operetten koller. Oper in BeJiin im Spieljahr 
177. 1907/8. 121. 

- Stimmen der Stille. 177. GOhler, Georg: Missa solemnis 
- Ein unveröffentlichtes Opern- und Neunte Symphonie. 176. 

fra~ment Rlchard Wagners. - Rlchard Strauß, der Bekenner 
178. und der Schriftsteller. 178. 

- Zur Musik von Richard Goldschmidt, Hugo: Zur FrJge 
Wa~ners "Hochze.t-. 178. der vokalen Auszierung 

- Der lustige Mourt. 178. HIndeIscher Oratorien. 119. 
- Histörchen von Anton Dvobik. GOnther, Felix: Das Musikleben 

300. in Alt· Wien im Lichte der 
Eine Komposition Franz zeitgenössischen Musik. 122. 

GrIllparzers. 300. i Hlhn, Richard: Einheitliche 
Bekker, Paul: Hector Berlioz' I Bühnenaus'prache. 120. 

"Die Trojaner". 120 ,- und Eylau, Wilhelm: Vom 
- StreifzOge durch das musl- 4. Musikpldagoglschen Kon· 

kaU.che Paris. 302. . greß. 12 J . 

r".l::, 1~ I .. I .:. : 

Hey,julius: Mfinchen·Augsburg 
als PHegestAtten deutschen 
Schulgesangs. 120. 

Illustrierte Zeitung, Leipzig: Die 
deutschen UniversitAtsmusik
direktoren. 303. 

Karpath, Ludwig: Die Ent-
hüllung des Brahmsdenkmals 
in Wien. 122. 

Karsten, Paula: Das Orchester 
der Javaner. 122. 

Kastner, Rudolf: Schweizerisches 
TonkOnstlerfest. 121. 

Keller, Otto: Die 44. Ton· 
künstlerversammlung in MOn· 
ehen. 121. 

- Die Enthüllung des Brahms· 
denkmals in Wien und die 
Brahmsausstcllung. 121. 

- Zu Solle Menters 60. Geburts
tage. 122. 

- Der Dresdener Franz Schuber!. 
122. 

- Nikolaus Rimsky-Korssako\\'. 
122. 

Kling, Henri: Haydn und Mozart 
und d e Freimaurerd. 122. 

Kloss, Erich: Richard Wagner 
und seine erste Gattin. 121. 

- Zur Neudllstudierun~ des 
"Lohengrin" In Bayreuth. 
122. 

Kobut, Adolph: PersOnliehe Er· 
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XVI REGISTER DER BESPR. ZEITSCHRIFTEN· UND ZEITUNGSAUfSÄTZE 

innerungen In HedwlgRelcher-1 Ottenhelmer, hul: Bl'Qckners i von An der Lu-Hoc:hhrunn. 
KIndermann. 122. - .Neunte-. 177. 119. 

Konapondenzhllu dell Enn- PQringer, AUlust: Ein BrahmS-1 SeInlu, Euc;en: Du Bachl'e6t 
Ielisc:ben Klrc:bengeuogve.... denkmll in Wien. IZO. in Leipzig. IZO. 
eins (Darmsladt): CbriStil1l PultD1lnn, MIX: Musiker 111 - Llucbstldt. 121. 
Weise. 124. Tb4r1l1cer Linden. 121. Soldl, Anbur: Offenu Brie,. 120. 

- Oberslcbt abu die Kir'Cben- ROlb, Hennin: Vom Lelpzlgcr Serrod .. K.: DerOpern~r. 
leIIUgvefelne Im Jahre 1908. alchfcal. 121. , 176. 
124. Rychnowlilky, Ernlilt: Zwei Boet-I Smollu, Arthdr: Die Enlh4l1unl 

Krlule, EmU: Kune, popullr boveJl-Briele. 301. I des Blch-DenkmaJa in Lelpzi&. 
geraUte DarstelluDI der Ent- - Ricbard Wlllle ... Gesprlche 123. 
wickeluIlI da OrgelspIels ulld mit WUbelm Tippen. 300. - Musltallscbe RQckstllldllkeit. 
der Orgelkomposltloll. 124. Schleslnaer, Plul: Die 44. Ton- 124. 

Krule. Genrl Rtcbard: Otto kOlllltlerversammlunl des All- SpIIIUlh. AUIU8l: Rlcbard Strauß 
Nlcolalsls Symphoillter. 120. JCmelllllll Deutschen MUllt· bei Wln.mater. 122. 

- Briefe v, AIben:Lomlnl.30I. vereins 111 MOnchell. 121. - Zur fomcbrelteßden Ent-
LeIIlmlDn,Ot!o: Goethell.F.u~ - Blyreuth 1908. 122. wickelung. 123. 

111 Weimar. 120. Scbmldr. Hermlne: DIe .lroße - MUliklllacber Fortschritt In 
- Die Orienlfahrt der Berliner Entdeckung-. 120. Engllnd, 124. 

LIedertifei. 120. Schmldl, Kir!: Ikr L1ederutol· - Oll MOncbcmer TonkOnlller-
Lewlnlky, Joset: Eille Aut- 8111111 der Klrchenmullk. 124. feit. 124. 

fDhrung meiner d-moll Sym- Scbmld .. Leopold: Die Musik - Der gekarzte und der ba-
phonie. Von Robert Volk- In ocutlK:blllid. 122. gekmte Wqner. 124. 
mlnn. 121. Schmltt, Eup: Verdl-Kullus StrIUß, Rlchard.: Oft'enCl' Briet. 

Maraop, Paul: Zur MOncboer In It.tlen. 121. 120. 
Muslkrevolutloll. 119. ScbOnem.nn, Genrg: Zur Flöten- SOddeutsche Monatshefte: Briefe 

Melllter, Hermun: Zum Ver- leehalk dei 18. Jahrbundert.. von Joblnnes Brahma uEld 
"11 der Operette. 121. 120. Joaeph JOlchlm. 302. 

NeiBer, Artbur: Ein Schubertfelll Schwel'!!, Plul: Zur 44. Ton- Wlbl, Edulrd: Manchen- Ils 
io Lilie. 119. tOnllllervel'lllDmlullg des All- MusJk- ulld The.teratadt. 123. 

Neue Revue (BerUn): Ein gemeiaea Deutschen Muslt- Welmar,S.: OberKircbenlCBul. 
deutscher Klldm&na 10 SUd- vere:lDI In MOncben. IZO. 124. 
weat-AtrllIl. 178. Segnia, Eugell: Plter Hlrtlnlnll 
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CHOPIN-HEFT 
Cbopin ist und bleibt der kühnste und .~olze.te Dicbteraelat der Zelt. 

Roben Scham,uD 

Cbopill war der erste. der dem rsu%Voltaliede eiDe vollendet Behöue Form 
,ab, indem er die Melodie mit dcn Interessanteatcn Harmonleen und poesie

vollsten Arabesken schmückte. 

MorItz Karasowskl 

Nur Cbopin vc=nnag dem Auslande einen Begriff von der cinzipnlgeDt &0 

unendlich wehmüt!lcn, dabei überaus bodeustlndlgen patriotischen Begeiste
rung zu geben, die das unterscheidende Merkmal der polnischen Poesie 
bildet. Deun Cbopln's Musik lat von der nlmllcben Bqelateruug durch
drungen und beseelt und stellt dadurch gewissermaßen die ErglnZUDg und 

DeutuDg dieler Poesie dar. 

Suulala. Graf rarnowstl 

VIII. JAHR 1908/1909 HEFT 1 
Erste8 Oktoberbeft 

Herausgegeben von Kapellmeister Bemhard Schuster 

Verlegt bei Schuster & Loell'ler 
Berlin W. 57, Bülowstrasse 107 
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IN HALT 

Rudolf M. BreIthaupi 
F~deric Chopin 

Stanislaw Graf Tarnowski 
Zur Cbarakterisdk FrHeric Chopin'a 

Zwei Brieffragmente Chopin's 
über den Bruch mit George Sand 

milgeteilt von Bernard Schulitt 

Ferdinand Hoesick 
Chopin's Lebensabend und Tod 

Bernard Scharlitt 
Cbopln und Wagner 

Besprechungen (Bucher und Musikalien,' 

Kritik (Oper) 

Anmerkungen zu unseren Beilagen 
Kunstbeilagen 
M U 51 kbc i lagen 

Nachrichten (Neue Opern. Opemrepertoire. Konzerte, 
Tageschronik, Totenschau, Aus dem Verlag, Eingelaufene 

Neuheiten) und Anzeigen 

DIE MUSIK encheint monatlich nrdm.l. Abooo". 
mcnrspre~ rOr das Quartal" Mark. Abonoemlmrs
preis fUf den Jahrgang 15 Mark. PreIs dea einzelnen 

.... .;;, Heftes 1 Mut. VleneIJ.hJ'llelob.ndd~kell" I Mlrt. 
S.mmellr.uten rOr die Kunslbclllle1l des. glnzenJahr
g.np Z,~ M.rk. Abonnemenb durcb jede 8uch
und Musikllicnbllldlung. fllr klclne PIJuc obne 

Bucbbilldier Bezug dUJ"tb die Post. 
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Du sc:hmerzbafte Scbllllbeit, 
Die du iiber alle Sc:bllDheit tbroliBt. 
o Sebllauc:bt du! 

.. Vip!leD- VOll StI;DlalallB Pnyb,.BzewBId 

~lbopiD bedeutet eine WunderweJt für sich. Sein Stil ist ein ab
geschlossenes Ganus. eiDe gesonderte Einheit, die sich in der 
Kunstgeschichte mit nichts vergleicben lißt. Er hat keinen 
Vorginger und keine Nachfolge. Seine Größe hat sich in ihm 

selbst erschöpft. Sie hat nie .. Schule gemacbt-. Chopin gehört zu den abso
luten Genies. Trotz retaliven Mangels an Produktionskraft, trotz größter Ein
seiligkeit ist er in der Linie: Mozart-Beethoven-Schubert zu nennen. Er 
i!'t den wirklicben, positiven ErBndern zuzuzlblen. Nirgends haben wir einen 
gleich vollkommen ausgeprägten Typus von gleich vollkommener Originalillt. 
Note für Note, Phrase Mr Phrase, Satz für Satz ist sein spezi8sches geistiges 
Eigentum. Seine Art der Setzung war und ist absolut neu, - ohne Vor
bild, ohne bestimmte Anlehnung, ohne jeden An- oder Nachklang. Die 
spezi8sch Chopin'sche .. Nuance-, dies franco-polnische Idiom BOIlet ~ich 

nirgends anders. Der Cbopin-Stil ist sich selber höchste Bliite, feinste 
,Ausprigung. Man weiß, daß er die Inkarnation des polnischen Volks
wesens ist, des national-polnischen Tanzes und Liedes. Man weiß 
ferner, daß hierzu der franl.Ösische .Ton- sicb gesellt bat, die gallische 
Grazie, Koketterie und Noblesse, und zwar nicht etwa durch Abflrbung 
in der Pariser Periode, sondern durch Assimilation in frühester Jugend, 
durcb Aufsaugung des mit dem polnischen Wesen so eng verknDpften 
französischen Bildungselementes, des esprit de f4me et du. coeur. Aber 
man übersieht meist eins: den deutsch-Italienischen EinHuB - Mozart 
und die italienische Oper. Die ganze Art der Auszierung, die Formen 
der Hgurierten Kantilene, der Koloraturkadenzen, der Terzen- und Sexten
ginge weisen auf unbewußte Apperzeption italienischer StilHoskeln (vgl. 
die altitalienischen .Arien-) bin.') 

1) Seb:lo _pltere Bchwlrmerilche Liebe zu Sellla.i Ilßt ullzweldeutil Schwer
pwt uII4 Rlchtulll aeitler melodlsc:hotl Gruadempiladuill erkeDDeD.. 

" 
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Auf den Klaviersatz als solchen haben Clementi, Hummel, Weber und 
Field eingewirkt, in der Form auch Schubert (vgl. "Impromptus"). Ent
scheidend ist der deutsche Einfluß seines Kompositionslehrers, Joseph Eis n er, 
geworden. Hier ist der Untergrund seiner harmonisch-kontrapunktischen 
Meisterschaft und Originalität zu suchen, wiewohl wir auch hier - trotz 
absoluter Selbständigkeit und völliger Abweichung in Ausdruck und Setz
weise - Schubert als den eigentlichen Pfadfinder und Neuerer in der 
Harmonik nicht vergessen dürfen. Elsner verdankt er sicherlich: die Ge
nauigkeit der Arbeit, die Peinlichkeit der Korrektur, die Unermüdlichkeit 
des Ausarbeitens und Feilens. Auf ihn ist wohl auch die Kenntnis der 
Kirchentöne (lydischen und mixolydischen u. a.) zurückzuführen. Diese 
und seine übrigen gediegenen Bildungsfundamente haben ihn vor pol
nischer Zersplitterung und salopper Nachlässigkeit bewahrt. Sie haben 
seinem Schaffen die Gediegenheit und Stetigkeit, seiner Skizze die über
raschende Sicherheit und Schärfe und seiner Ausführung jene meisterliche 
Freiheit und Überlegenheit verliehen, wie sie nur durch breite Grundlagen, 
ein mustergültiges Vorbild und eiserne Selbstzucht gewährleistet werden. 

Zunächst der Melodiker Chopin. Als solcher gehört er zu dem 
halben oder kaum ganzen Dutzend großer Erfinder. Auf die Wage gelegt, 
sind's nicht "ein paar" Melodieen, die er erfunden, sondern wohl ziemlich 
ein Schock und darüber. Und alle scharf profiliert, spiegelblank und neu. 
Als wirklicher melodischer Neuschöpfer überragt er die ganze romantische 
Periode um Haupteslänge. Er ist in dieser Beziehung weit über Mendels
sohn, ja selbst Schumann zu stellen. Durch Eigenartigkeit und aparte 
Formung leuchten seine sammetnen Melismen und Töne fernhin durch 
das ganze große schöpferische 19. Jahrhundert. Selbst in der sicheren 
Annahme, daß ein gut Teil, wie die "Mazureks" u. a., dem polnischen 
Volkslied und -tanz entnommen oder nachgebildet ist, - so bleibt noch 
ein reichliches Goldquantum echtester und gediegenster Melodieerfindung 
übrig. Der beste Teil seiner Melodik rührt an das Letzte und Tiefste, 
dessen das musikalische Herz des Menschen überhaupt fähig. Das Melos 
ist von sanfter, rührender Schönheit. Ritterliche Grandezza, pomphafte 
Erhabenheit bilden inhaltlich die eine, eine wilde ekstatische Leidenschaft, 
ein schluchzendes Sehnen, Träumen und Dämmern die andere Seite 
seines Charakters. In seinen höchsten melodischen Emanationen 
erreicht Chopin die letzten Stufen des Ausdrucks, und zwar materiell 
(nicht formal) in gleicher Vollkommenheit wie die Genies der klassischen 
Zeit. Da blühen Träume auf von dunkler sammetner Schönheit, Visionen 
von unheimlicher Kraft der Phantastik, Gesichte und Bilder zum Greifen 
und Malen deutlich wie in den "P r ä lud i e n", den Poesieen von Majorka. 
"Hier aber war mir's. als blickten mich lauter fremde Augen, Blumenaugen, 
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Basiliskenaugen, Pfauenaugen, Mädchenaugen wundersam an ..• " (Schumann). 
Und dann wieder jener Zustand stiller Resignation, jenes Himmelsfriedens, 
jener seligen Hingabe an das große Allgemeingefühl, das den Welt
geist mit dem Menschengeiste verbindet. Es sind die blauen Nächte der 
.Nocturnes", die schwarzschattenden Traumgebilde, die "das wirk
liche Leben nur wie ein Nebelbild an denen vorüberführt, die von Kind
heit an die Zaubermuscheln kennen, die zu den glücklichen Inseln geleiten, 
wo alle schön und jung sind, wo Männer und Frauen im lang herab
wallenden Haar Blumenkränze tragen, seltsam geformte Becher und Harfen 
in der Hand; wo sie in Stimmen und Gesängen reden, die nicht von 
dieser Welt sind, und alle die gleiche, himmlische Liebe erfüllt; wo 
silberne Becken die duftenden Wasserstrahlen auffangen, in chinesischen 
Vasen blaue Rosen wachsen, wo zauberische Fernsichten winken, wo man 
nackten Fußes auf sammetnen Moosteppichen wandelt und sich singend im 
balsamischen Grün des Hains verliert". (George Sand: "Lettres d'un 
voyageur" .) 

Die Kantilene ist zumeist edel und nobel, nur zum Teil sinkt 
sie auf das Niveau graziöser Tändelei und koketter Causerie herab. Sie 
ist von geigenartiger Biegsamkeit und Schmiegsamkeit. Dieses und die 
Intensität und Süße, die sie mit der italienischen Schwester gemein hat, 
machen sie vor allem als solche Chopin'scher Art kenntlich. Nirgends in der 
Klavierliteratur läßt sich eine ähnliche Geschmeidigkeit der melodischen 
Linie, ein solcher Wohllaut strömenden Gesanges feststellen. Die klassische 
Kantilene ist größer, tiefer, breiter und erhabener, hat aber nicht annähernd 
diese katzenartige Weichheit, diese Eleganz der Bogenführung. Selbst 
Liszts Stil hat nicht jene Leichtigkeit und Flüssigkeit der Zeichnung erreicht. 
Nur einer nennt sie sein eigen, - und hierin haben sie ihren ersten 
geistigen Berührungspunkt: Richard Wagner. Dieser Stil weist die 
gleiche Grazie und edle Linienführung auf. In der " Tristan "-Technik ist 
Chopin's Gesang in idealster Verkörperung und letztmöglicher Formung 
zur Vollendung gebracht. 

Formal betrachtet, sind die Melismen von zwingender Einfachheit. 
Die melodischen Sext- und Terzintervalle werden im Gegensatz zu der 
mehr diatonischen Bildung der Klassik bevorzugt. Der Halbton dient teils 
zur Ausbiegung, teils zur Auszierung. Zumeist und zuerst erscheint das 
Thema in schmuckloser EinfaChheit, um bei der Wiederholung in reicher 
Auszierung wiederzukehren. Dieses Schmücken und Behängen der melo
dischen Hauptnoten ist einer der wesentlichsten Züge Chopin's. Zur 
Verwendung kommen alle ornamentalen Formen vom Vor- und Anschlag 
bis zur skalen- und passagen artigen Kadenzeinschiebung. Sie bilden ein 
besonderes Gebiet, und in ihrer Erfindung, Bereicherung und Umbiegung 
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kann sich Chopin nicht genug tun. Der Reichtum an Zierat und Schmuck 
beweist schon allein die Kraft und Beweglichkeit seiner unerschöpflichen 
Phantasie. Vor allem: diese Zierkunst ist nicht bloß formaler Natur, eine 
Spielerei, eine saloppe Manier, ein Verlegenheitsmoment, sondern wirklich 
eine Vertiefung und Bereicherung der Hauptnote. Sie ist die Goldeinfassung 
kostbarer melodischer Juwelen. Man denke z. B. an die ovalen Diamant
umränderungen alter Miniaturen. Ja noch mehr: sie werden zur beglei
tenden Geste, zum Symbol einer bekräftigenden oder verneinenden Hand
bewegung, eines vielsagenden süßen oder schmerzlichen Blickes. So 
verstanden, wirkt diese Ornamentik nicht als leidige Manier, sondern als 
eine Milderungs- oder Steigerungsform des Ausdruckes selbst. Es sei hier 
gleich bemerkt: wir Deutschen lieben diese Art nicht sonderlich, da wir 
in unserer Schlichtheit auf dem Standpunkt stehen, daß das eine einfache 
Wort ohne jedes Beiwerk an sich genüge. (Beethoven wurde in diesem 
Punkte immer sparsamer.) Anders die Romanen, Slawen, Orientalen, die 
ja auch im Leben nicht ohne Geste auszukommen vermögen. Aber wie 
die italienische Koloratur eine von dem Urteile Richard Wagners durch
aus abweichende berechtigte Stellung einnimmt, so hat auch die Chopin'sche 
Ornamentik in ihrer Individualisierung ihr volles Anrecht auf Anerkennung. 
Man muß sie nur richtig - im richtigen tempo rubato - mit dem echten 
Zauber und Charme des Anschlages und det Nuancierung hören, und zwar 
am besten von einem Polen. Wer je die sprechenden Bewegungen von 
Eleonora Duse's Händen "gehört" hat, diese stumme Musik und Begleitung 
seelischer Gebärde, der hat ein Analogon dieser höchsten Ausdruckszier
kunst. Schließlich sind die Mehrzahl dieser Fiorituren im Sinne einer 
Art Variationenform zu verstehen. Es ist ein feines instrumentelles Mittel 
sich frei ergehender, spielender, graziöser Phantasiekräfte. 

Der Rh Y t h m i k e r Chopin beweist eine außerordentliche Genialität 
lier Einfühlung. Er zeigt hier eine Originalität, einen Reichtum der Erfindung 
und Verarbeitung, wie wir sie nur ganz selten in der Kunstgeschichte 
finden. Chopin ist einer der ersten Rhythmiker aller Zeiten. Ich 
persönlich halte ihn für den einzigen, dessen Notation 1) z. B. sich fast 
vollkommen deckt mit dem rhythmischen Gefühl der Inspiration. Wenn 
ich sage "fast", so tue ich dies im Bewußtsein auch der Unzulänglichkeit 
selbst eines Chopin, die rhythmischen Gefühlswerte ge na u zu fixieren und 
kongruent dem rhythmischen Unterbewußtsein nachzubilden. Ein letzter 
Rest bleibt auch in der Musik unauflöslich. Schon während der Pein der 
Fixierung geht ein Bruchteil, oft das Feinste, Leiseste, Geheimnisvollste, 

I) Orthographische Fehler und individuelle Eigenheiten, die sich in gr.ßer Menge 
vorftnden, sind hiermit nicht gemeint. 

(: { "' () ~~.l c 
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verloren. Aber von allen denen, die dem rhythmischen Wogen und Wallen 
des mystischen Untergrundes der Seele nahekamen und den Puls des 
Herzens blitzartig auf das Papier zu bannen wußten, ist Chopin der Fein
fühligste. Dieser Sinn für den latenten Naturrhytbmus, wie ihn in höchster 
Vollkommenheit Richard Wagner besaß, und wie wir ihn z. B. auch bei 
Bizet und in unserer Zeit bei - Richard Strauß als geborene Anlage 
vorfinden, gibt Chopin diese elektrisierende Wirkung, diese Funkenkraft 
eines leuchtenden, erregten, pulsierenden Geistes. Es ist die Vibration 
zuckender Nerven, die uns aus den polnischen "Mazureks", "Kujawiaks", 
.. Krakowiaks· usw. entgegen klingt und die auch den .. Walzern" und 
"Polonaisen" jenen unnennbaren Zauber verleiht. Das kann nur ein Genie, 
das für die Begebenheit des Lebens selber ein rhythmisches Gefühl besitzt 
und jegliches Geschehnis sofort musikalisch-rhythmisch aufzufassen vermag, 
dem Bewegung Musik und Musik Bewegung ist. Diese rhythmische Grazie 
und Plastik gibt dieser Tanzmusik wie auch anderen Entwürfen, z. B. den 
"Balladen", "Scherzi", der "Barcarolle", "Tarantelle," einzelnen "Präludien" 
jene ungeheure Bildkraft, macht aus jedem, auch dem kleinsten Stück eine Art 
"Szene", in der wir mitleben und mitleiden. 

Gleich genial wie dies triebartige Erfassen des Naturrhythmus ist 
dessen kunstgemäße Ausgestaltung, die technische Durcharbeitung und 
Verfeinerung. Ich verweise hier auf die prachtvolle Art rhythmischer 
Wechselungen und Verschiebungen, auf die mannigfachen Feinheiten und 
Freiheiten einer höchst charakteristischen Akzentuation (durch Akzent
verschiebung, betonte leichte Taktteile, melodische und rhythmische Akzente, 
phrasische und technische Gruppenakzente und dergleichen mehr), auf die 
raffinierten Spielungen von zwei gegen drei, drei gegen vier, vier gegen 
sechs Noten, auf die Umarbeitung dreiteiliger Rhythmen in zweiteilige (vgl. 
das Einbauen eines latenten 8/8 -Taktes in einen '!./s im I. Präludium), 
auf das Zusammenfügen zweier divergenten Rhythmen in beiden Händen 
und besonders auf das Spiel und die Ausnutzung der Triolenfiguren zwecks 
Belebung der Bewegung und Bereicherung der Klangfundamente. 

Ich komme zum Harmoniker Chopin, demjenigen, der mit Schubert, 
Berlioz und Liszt zusammen am Anfang der Entwicklung unserer modernen 
Musik steht. Seine Harmonik ist wohl - nicht nur individueIl, sondern 
geschichtlich - sein bedeutendstes Teil. Durch sie allein würde seine 
Originalität dauernd begründet sein. Keiner vor ihm hat solche Töne an
geschlagen, einen gleichen Reichtum harmonischer Kombinationen, eine 
solche Fülle neuer Klangeffekte, eine gleiche Tonigkeit und Sattigkeit des 
Kolorits aufzuweisen. Chopin verkörpert eine neue Ära harmonischen 
Denkens. Er ist der erste moderne musikalische Impressionist 
und Stimmungskünstler, der unmittelbare Vorläufer der chro-
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m a ti sch - e n h a rmon isch en "T rista n" - Te ch n i k. Es verlohnte eine eigne 
Arbeit, die inneren geistigen Zusammenhänge zwischen Chopin's Technik 
und der modernen Musik aufzuspüren 1). Was bei Beethoven letzte Ahnung, 
was bei Schubert sich mehr als ein unbewußter Instinkt kund tat, als ein Zufalls
spiel unbekümmerten Vorwärtsdrängens, wurde in der Harmonik Chopin's be
wußte Technik, ein neues Klangzweckmittel. Bewegt sich die klassische 
Technik mehr im Kreise stufenmäßiger Anordnung der Akkorde und einer 
strengen Gliederung derTerz-, Quart- und Quintverhältnisse, so erwirbt Chopin 
- ob bewußt oder unbewußt, ob mit oder ohne Kenntnis von Bach 7 - den 
chromatischen und enharmonischen Verknüpfungen dauerndes Heimatrecht. 
Chopin ist mit Schubert zusammen der Begründer des erweiterten Tonalitäts
begriffes. Alle jene feinen Lichter und buntenReHexe, alle jene glitzernden 
und gleißenden Farben der modernen Harmonik verdanken wir seiner 
köstlichen Palette. Wie weit die geniale Praxis eines Chopin war, mag 
man daraus erkennen, daß wir erst heute fähig sind, ihn theoretisch all
gemein zu würdigen, und anfangen, seine Technik, die er selber bereits 
bis zur Stufe höchster virtuosischer Reife ausbaute, für die Praxis nutzbar 
zu machen. Chopin's Harmonik kennt so ziemlich alles, womit die 
Moderne arbeitet. Sämtliche Alterationen der Akkorde, der übermäßige 
Dreiklang, der alterierte Terzquartakkord und Quintsextakkord, die nichts als 
Spielungen des Unterdominantklanges sind, die Neapolitanische Sexte, die 
er mit Vorliebe anwendet, die siebente natürliche Dur-Stufe in Moll, die 
Moll-Dominante und dergleichen mehr, sind ihm vertraute Hilfsmittel. Ferner~ 
Chopin ist das erste moderne Modulationsgenie. Wie Schubert wurde ihm 
der Kreis der alten Tanten und Verwandten (Dominant- und Subdominant
zirkel) zu eng und nichtssagend. Seine seherische scharfe Kombinations
gabe erkannte, daß erstens jeder Akkord sich als ein Beziehbares und ein 
Bezogenes innerhalb des gesamten Klangkosmos darstellt, zweitens jeder 
Klang mit allen Multiklängen im ersten oder zweiten Grade in Beziehung 
steht, drittens, daß keine Modulation notwendiger Weise auf die Dominant
und Subdominantzirkel beschränkt zu werden braucht, sondern daß jede 
Tonart, auch die entfernteste, auf die leichteste Weise durch Umdeutungen 
und Alterationen mit der Stammtonart in Verbindung gebracht werden kann. 

I) Ansitze dazu finden sich bei: Hugo Riemann: "Geschichte der Musik des 
XIX. Jahrhunderts·, Joh. Schreyer: .Von Bach bis Wagner·, Hugo Leichtentritt: 
"Frederic Chopin- (Harmonieverlag). ' 

~) Die Vermutung spricht dafür, daß Chopin wohl durch Eisner mit der Bacbscben 
Technik bekannt gemacbt wurde, oder wenigstens in Ibr gearbeitet hat. Zu der An
nabme berechtigt schon die Zeitdauer eines dreijibrigen (lI) Studiums bei ibm. Be
kannt ist seine Vorliebe für die Priludien und Fugen aus dem" Wohltemperierten Klavier"'. 
die er seinen Schülern oft auswendil vorspielte. 
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Für Chopin typisch sind: die chromatischen Schiebungen und Durchgänge, 
wofür das kleine. "Präludium" No.4 in e-moll eine Fülle von Material in 
sich birgt, und die chordisehen Rückungen, besonders von Dominan tharmonieen 
(Etüden: a-moll op. 10, No. 2 und F-dur op. 25, No. 3) und verminderten 
Septakkorden (Etüden: E-dur op. 10, No. 3, gis-moll op. 25, No. 7 und 
a-moll No. 12, Präludium Es-dur u. a.). Die Kühnheit, mit Hilfe chroma
tischer Rückung jedes beliebige Motiv in jede gewünschte Lage zu trans
ponieren, gleichsam wie einen Spielball durch alle Tonarten zu treiben, ist 
eine jener wunderbaren Gaben, an denen sein divinatorisches Genie so 
reich war. Auf ihr beruht das Blendende seiner Technik, das Schillern 
seiner Töne und Klänge, der weiche Zauberglanz der Farben, die noch 
heute von der selben Frische und Reizsamkeit sind. 

Eine besondere Betrachtung verdient die Baßfüh rung. So leicht und 
graziös sind die Bässe nach Mozart kaum gesetzt worden. Es überwiegt 
auch hier die melodische Auffassung die streng harmonische. Chopin muß 
ein wundervolles Ohr gehabt haben. Wohllaut und Gesang waren ihm 
Endzweck der musikalischen Gestaltung - auch der Fundamente. Das 
beweisen z. B. seine Dissonanzen, die nirgends etwas Hartes oder Schrilles 
an sich haben. Weich und geschmeidig sind die Mittelstimmen ausgesetzt, 
überall melodischen Fluß verratend und klingendes Wohlbehagen verbreitend. 
Über die klingende Pracht frei eingesetzter Vorhalte, durchgehaltener 
Stimmen und Akkorde, über die feinen Belege von Antizipationen (vergleiche 
As-dur Etüde op. 10, No. 10), die ungetrübte Reinheit seiner melodischen 
Figurationen sei nur andeutungsweise gesprochen. Überall zeigt sicn der 
bewußte Könner, ein auf Grund eines vollkommenen Ohres durch Übung 
und höchste Kultur gewonnenes phänomenales Kombinationstalent und 
geistige Dispositionskraft, - eine Harmonievollkommenheit, die einen nach
haltigen Einfluß auf seine Zeit und die Entwickelung der modernen Technik 
ausgeübt hat. 

Noch ein Wort über seinen Klaviersatz. Er scheint mir das Voll
kommenste seiner Art zu sein. Nirgends findet sich eine gleiche Formflüssig
keit und Formsicherheit, nirgends eine gleiche Eleganz, ein gleicher graziöser 
Schwung der Linie. Selbst Liszts Klavierstil hat nicht annähernd jene 
Abrundung, jene Weichheit und Geschmeidigkeit der Formen und Figuren. 
Nur Mozart und Mendelssohn sind ihm über- bzw. gleichzustellen. Chopin 
schuf neue Klänge. Er lauschte dem spröden Instrument die höchsten 
und intimsten Reize und Eft'ekte ab. Sein Klavierstil und seine in
strumentelle Technik, die ihren höchsten Ausdruck in den Meisterwerken 
der .Etüden" gefunden, waren epochal. Absolut gewertet, läßt sich diesen 
nichts an die Seite setzen. In weitem Abstand unter ihnen stehen die 
Cramer, Clementi, Moscheies u. a. Seinem Schatten nahe kommen 

r): :,1~ I" I':,: 
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Mendelssohn und Henselt. Liszts" Transzendentale'" überragen sie zwar 
um einen Grad von Schwierigkeit, stehen ihnen aber um den gleichen Grad 
nach hinsichtlich der Geschlossenheit wie Zweckmäßigkeit des praktischen 
wie klanglichen Gehaltes. Chopin kannte sein Instrument wie keiner. Seine 
instrumentelle Formalistik ist absolut originell, die Wirkungen seiner 
dynamischen Schattierungen und Effekte sind geradezu faszinierend. Er wußte 
um die Obertonwirkung, die Differenzen in der Sonorität der Lagen, ihre 
Klanggegensätze in Bezug auf Volumen und Intensität - er wußte um die 
chordisehe Natur des Instruments und die Arpeggiando-Wirkungen, sowie um 
all die interessantesten Pedaleffekte. Er wußte auch schon um die Möglich
keiten orchestraler Imitationen, kannte den Celloklang der Altlagen, die 
weichen Hornklänge der Tenorlagen. Neu ist die Art seiner von Chromatik 
.durchsetzten Fünffingerfolgen, neu die geigenartige Elastizität seiner Skalen
und Passagen konstruktionen, neu die Eleganz der FioI1turen und Kadenzen, 
die herrlichen Effekte seiner meist aus weißen und schwarzen Tasten ge
mischten Oktavengänge, neu besonders der sprühende Funkenregen seines 
chromatischen Läuferwerkes, seiner Terzen- und Sextenkombinationen, neu 
schließlich die wundersame melodisch-figurative Arpeggiandokunst. Wie 
feine Spinngewebe, die, über einen Moosteppich ausgebreitet, im Glitzer
glanz des Perlentaues blinken und leuchten, so schimmern Cbopin's Be
gleitarpeggien und Harfenfigurationen. Das klingt wie Mondenglast und 
Sternenflimmern, wie weiche, flutende Seide. Rubinrote Tupfen, smaragd
grüne Splitter, gelbe Topasen und blaues Hyazintbengestein - Chopin fand 
ihre Tönungen und faßte alle ihre Wirkungen in feinstem, durchsichtigstem 
Silberfiligran zusammen. Geradezu unerhört ist die Fülle und die Klang
pracht seiner zweistimmigen Satzweise. Stücke wie die Etüde in As (op. 25, 
No. I) mit der über gebrochener Dreiklangfiguration im Arpeggiandostil 
schwebenden, schaukelnden Melodie oder das "Pr~lude" in Es mit den 
auf brandenden, schäumenden Wogen zerstäubenden Perlenfunkentropfen, 
sind in der ganzen Weltliteratur nicht wieder zu finden. Wie hier die 
Technik der zerstreuten Lagen ausgenutzt, aus Gründen größerer sonoriti, 
dynamischer Fülle, engerer Zusammenschließung von Baß und Melodie 
.3-4--5 Oktlivenlagen bespielt und zu voller "rauscbender'" Klangentfaltung 
gebracht werden, derart, daß Spielwirkungen von vier und acht Händen 
ausgelöst erscbeinen, das ist schier unerreicht. Und dann der pomphafte, 
der grandiose Stil! Welcher Prunk, welcher strotzende Reichtum in den 
"Polonaisen". Man sieht förmlicb den Huldigungszug der polnischen Granden 
und Wojewoden: Gestalten in Goldbrokat und venezianischem Sammet, 
mit Hermelin verbrämt, goldstrotzende Karossen, edelsteingescbmückte 
Waffen und Gehänge, Schabracken und Beschläge, - die Grande Cour von 
Königinnen, Fürstinnen, Pagen und Edelknaben am polnischen Königshofe. 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
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ta§ .... _____ B_R_EI_T_H_A_U_P_T_:_P_R_E_D_E_R_IC_C_H_O_P_I_N _____ ~ 
Dies dekorative Element, das wir auch bei Liszt und verfeinert bei 
Richard Wagner vorfinden, gibt seinem Stil jenen ~~ hinreißenden Zug 
überwältigender Größe und ritterlichen Charmes, der immer durch die 
Augenblicksgewalt der affektuösen Erfindung nachwirken wird. 

Dieser Klaviersatz verlangt eine besondere feineIAusfübrung: weiche, 
fließende Hände, träumende Finger. Die Kunst des Hel1dunkels ver
trägt keine grel1e Beleuchtung, keine ~robsinnliche, hackbrettartige Hammer
scblagtechnik oder Fingerklopfmanier. Sie verlangt ein celloartiges Ziehen, 
ein Saugen des Tones, ähnlich dem filare da voce, dem Ausspinnen und 
SchweHenlassen der altitalienischen Gesangskunst. I) Die Kantilene muß 
biegsam sein, - das Melos strömen und aufblühen wie träumende Wasser
rosen unter schwarzschattenden Kastanien. Alles soll Poesie sein, Gesang 
und Seele. Dem Melos hat sich al1es unterzuordnen. N ur die Bässe 
sind hie und da leicht zu akzentuieren, um die harmonische bzw. rhyth
mische Grazie erkennen zu lassen. Häufig sind kleine Gegenstimmen den 
großen melodischen Werten gegenüberzusteHen. Sonst verlangt der 
Cbopin-Stil mehr nach einer schattenhaften Skizze. Passagen und Skalen 
sind der poetischen Idee gemäß aufzufassen, - bald wie Sonnenstaub, 
bald wie der bläuliche Duft sinkender Schatten, bald wie Quellenrieseln 
oder Nebelschleier. Um Himmelswillen keine "Passagen", keine "Ton
leitern"! Bei Chopin ist eben alles schon malerisch, Stimmung, nicht
wie in der Klassik - formale Plastik. Und diese Stimmungspoesie be
dingt eine unendlich feine Anschlagskunst, - eine Form ähnlich der alt
italienischen mezza voce-Technik, deren Zauber ja im leisen Andeuten des 
Unaussprechlichen, im Verschleiern oder Verheimlichen des Wirklichen 
besteht. So denke man bei den "Nocturnes" an die Technik der alten 
niederländischen Maler. Das große Ganze in kräftigen und bestimmten 
Farben, Nebensächlichkeiten nur eben angedeutet, wie ein Hauch hin
gewischt oder wie verschwommene Schatten. Und doch bei aller Undeut
lichkeit deutlich! Das ist die schwere Kunst. Die graziösen Nippes 
wieder duftig und zart wie die Blumen- und Bänderziermode von 1830 
oder im Stile französischer Boulemöbel mit reichen Elfenbein- und Perl
muttintarsien. Der balladeske und heroische "Ton" mit kraftvoller Hand
und Armaunage, breitausladend und wuchtig, in den Steigerungen mit 
größter Kraft und ekstatischem Ausdruck. 

Chopin's eigene Technik war von unendlicher Schönheit. Eine inter
essante Darstellung gibt Ca rl Mi kuli in der Vorrede zur Gesamtaus
gabe seiner Werke: "Chopin besaß eine höchst ausgebildete, das Instrument 

J) "Für den Doppelschlag (gruppetto), die Appoggiatur, empfahl er die großen 
italieniscben Sänger als Muster ... " (Carl Mikuli). 

Ori gin a I fra rn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



12 

DIE MUSIK VIII. 1. 

vollkommen beherrschende Technik. In allen Anschlagsarten war die 
Gleichheit seiner Tonleitern und, Passagen eine unübertroffene, ja fabel
hafte; unter seinen Händen brauchte das Klavier weder die Violine um 
ihren Bogen, noch die Blasinstrumente um den lebenden Atem zu be
neiden. So wunderbar verschmolzen die Töne wie im schönsten Gesang. 

Eine nicht sowohl große, als äußerst biegsame, echte Klavierhand 
ermöglichte ihm Brechungen der zerstreutesten Harmonieen und weit
griffige Passagen, die er eben als etwas vor ihm nie Gewagtes in das 
Klavierspiel eingeführt hatte. Alles, ohne daß die mindeste Anstrengung 
sichtbar gewesen wäre, wie überhaupt eine wohltuende Freiheit und 
Leichtigkeit sein Spiel vorzüglich charakterisierten. Dabei war der Ton, 
den er aus dem Instrument zu ziehen wußte, immer, namentlich in den 
Cantabiles, riesengroß, höchstens Field konnte mit ihm verglichen werden, 

Eine männliche, edle Energie verlieh geeigneten Stellen überwältigende 
Wirkung - Energie ohne Roheit -, wie er anderseits durch Zartheit 
seines seelenvollen Vortrages - Zartheit ohne Ziererei - den Zu
hörer hinzureißen wußte. Bei aller ihm in so hohem Grade eigenen Wärme 
war dieser Vortrag doch immer maßvoll, keusch, ja vornehm und zuweilen 
selbst strenge zurückhaltend •.. " 

Zur Kritik der Gesamterscheinung Chopin's ist kaum noch etwas 
hinzuzufügen 1). Volksgeschmack und Kritik haben das Beste längst 
ausgewählt. Die vorzüglichsten Stücke sind Gemeingut aller Gebildeten 
geworden und gehören zum eisernen Bestande unserer künstlerischen 
Reproduktive. Seine Originalität beruht nach wie vor auf den von ihm 
geschaffenen und zur Kunstmusik erhobenen polnischen Volks- und Tanz
weisen, den "Mazureks" und "Kujawiaks", sowie auf den "Walzern" 
und "Polonaisen". Künstlerisch am bedeutendsten sind die Stücke 

1) Von Chopin selbst publiziert sind Werk 1-65, ausgenommen Werk 4 (Sonllte 
No. 1 c·moll), das zusammen mit den Werken 66-74 erst nach seinem Tode von 
seinem Freunde Fontana herausgegeben wurde. Ohne Opuszahlen erschienen nach 
seinem Ableben: zwei Polonaisen (b-moll und gis-moll), vier Walzer (E-dur, e-moll, 
Es-dur, As-dur), sieben Mazurkas (in A-, G-, B-, 0-, C-, D-dur und a-moll) und 
die Variations .sur un air allemand-. Mehrere Entwürfe wie die. Variations, souvenir 
de Paganini-, zwei vierhindiee Variationen, ein Lento, ein Andante dolente und 
einige Tänze und Polonaisen sind ungedruckt geblieben. Viele der besten Kompo
sitionen fallen in die Warschauer Jugendperiode, also vor die P.ariser Zeit, so: viele 
"Mazureks·, .Etüden·, mehrere "Preludes" (1. B. a-moll und d-moll, zusammen mit 
der .Revo!utionsetüde· in Stuttgart komponiert), die beiden .Konzerte" und anderes 
mehr. Für Gesang schrieb er nur die 16 polnischen Lieder, op. 74, publiziene sie 
aber nicht. Die beiden einzigen Kammermusikwerke, op. 8: Trio für Klavier, Violine 
und Cello und op. 65: Sonate für Cello und Klavier, entsprechen nicht seiner Be
deutung. 

r".l::, 1~ I .. I .:, : 
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heroischen, tragischen und balladesken Charakters, wie die So n a t e n in 
h-moll und b-moll mit dem berühmten, zu Undank abgespielten .. Trauer
marsch", die "Balladen" (besonders g-moll, F-dur und As-dur), die grandiose 
"f-moll Fantasie", die c-moll "Nocturne" mit dem genialen Zwischen
satz: doppio movimento, die "Preludes" No. 2 (das Totengeläut zu 
Polens politischem Begräbnis) und No. 24 d-moll, sowie die große 
.. Revolutionsetüde" c-moll und die letzte in a-moll. Mir persönlich 
liegen die 24 "Preludes" am meisten am Herzen. Es sind Skizzen
blätter , Guaschen und Radierungen von unvergänglicher Schönheit. 
Visionen, Traumpoesieen, den größten Eingebungen des Weltgeistes gleich 
zu achten. Überhaupt schätze ich den .. gespenstischen" Chopin am 
höchsten, d. h. den großen Radierer jener unheimlichen Landschaften, 
den Dichter jagender Wolken fetzen (vgl. das Prelude fis-moll, die pracht
voJJe Gewitterskizze von .. Son-Vent"), surrender, sausender Winde (Etüde 
a-moll), flüsternder Schatten (Prelude es-moll). Die beiden Konzerte 
in e-moll und f- moll sind ebenfalls Prachtstücke ihrer Gattung, be
sonders das letztere, Chopin's Lieblingskonzert. Mehr ins Volk ge
drungen sind die .. Nocturnes". Doch sollte der Dilettantismus von 
ihnen ebenso lassen wie von der heutigen Zeitmode, wagnerische 
Klavierauszüge zu spielen. Beide Stoffe verlangen feine Hände und eine 
durchgebildete Technik nebst dito Verstand. Volkstümlich wird Chopin 
niemals werden. Ein "Salonkomponist" war er nie. Dazu ist er denn 
doch zu sehr Artist und die Schwierigkeit in technischer Beziehung zu 
groß. Ich meine, dies Artistische verlangt mehr als anderes nach 
einer künstlerischen Ausführung. Die "Scherzi" sind absonderlich ernst. 
Sie erwecken eher balladenartige Bilder und Vorstellungen, als heitere 
und glückliche Gefühle. Zum mindesten ist der Witz recht gering und 
der Humor recht grimmig. Von allen Stücken hat die "Berceuse" die 
größte Volkstümlichkeit erlangt. Es ist eines der lieblichsten Gebilde, 
die je ein Musiker geschaffen, - die duftigste Traumphantasie von einem 
Wiegenlied, von Sternen funkeln, zarten Spitzenschleiern und süßen Tränen. 

Chopin hat sich nur mit der Klavierkomposition befaßt, ein Zeichen 
weiser Beschränkung und echter Selbstkritik. Er hat just seine Weise erkannt 
und diese seine Wesenheit im Klavierton vollendet verkörpert. Aus dem 

• kleinen glühenden Kerne seiner sich selbst verzehrenden Leidenschaft, aus 
der dunklen Blüte seiner Melancholie entsproßen die wundersamsten Knospen 
und Früchte, Früchte von einer Schwere, Saftigkeit und Süße, wie sie nur edelste 
Abstammung und Aufzüchtung ermöglichen. Er gehört nicht zu den großen 
"Kalibern", zu den robusten Giganten mit starker Brust- und Lungenkraft, 
zu den großen Ausholern mit wallendem, wehendem Atem, mit weltum
spannenden Plänen und Ideen. Er war groß im Kleinen, einer exotischen 

Original frorn 
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Orchidee vergleichbar, die Dur in bestimmten Klimaten die Pracht ihrer 
dunklen Blütcnfülle offenbart, und die um so kostbarer, je selteaer ihre 
Art. Die orchestrale Technik ging ihm ginzticb .b. Die wcnigen Versuche, 
wie die Akkompagaements zu seinen Konzerten (vgl. auch das • Trio· 
op. 8), beweisen die völlige Uozullnglichkeit seines Bemübcos. Sie sind 
so schwach und farblos, daß man ihr Original kaum noch zu bören be
kommt. (Meist werden die Bearbeitungen von Klindworth oder Tausia; 
gespielt.) Eine weitere SchwAche ist der Mangel an logischem Aufbau. 
an wirklichen Dun::bfübrungcn und architektonischer Gestaltung. Er hilftsicb 
mehr mit dynamischen Mitteln, mit klanglichen Verbreiterungen, wucbtigen 
Instrumentalverstlrkungen und Massenwirkungen über die innere Steige
ruDgsunfihigkeit hinweg, - wie dies auch Liut tut. Es fehlt die eigent
liche symphonilChe Gestaltungs- und Durchtührungskraft, wie ja sein Satz 
durchaus melodisch-homophon und ~icht polyphon zu nennen ist. Allen 
seinen Schöpfungen haftet mehr der Charakter einer Phantasie, einer 
kühnen Improvisation an. Statt konsequenter DurchfübrungsteiJe 
erhalten wir meist Variationen über dasselbe Thema in reichster 
AU8zierung und Modulation. 

Aber alle diese Schwichen verzeihen wir ihm von ganzem Herzen. 
In veracbwenderischer Fülle streute sein reicher Geist dafür Blumen über 
Blumen, Melodiecn über Melodieen vor una hin. Dieser Geist deckte In 
seinen Dichtungen die letzten Schleier auf, führte uns zu den Toren der 
Liebe, der ewigen Sebnsucht und ließ UDS einen Blick tun in das 
Wachen und Triumen der Seele, - in das Reich des Schweigen. und 
der schmerzhaften Schönheit. Bewundernd stehen wir vor diesem selt
samen phantastischen Zauberer und huldigen ibm als Polens größtem 
Musiker mit dem gleichen Ausrufe, mit dem ihn Eusebius einst will
kommen bieß: .Hut ab, ihr Herren I Ein Geniel-
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der' Musik Cbopin's wird nicbt mit Unrecht geschlossen, daß. 
den Grundzug seines Wesens eine stete Todcstraurigkeit und 
MelancboUe gebildet habe, die zuweilen auch in Verzweiflungs
paroxysmen auszuarten p8cgtc. Allein neben dieser Schwennut 

und Niedergeschlagenheit, neben seiner frauenhaften Zartheit der Nerven 
besaß Chopin auch eine kindlich-naive Heiterkeit des Gemütes und Augen
blicke von einer fast übermütigen Laune: die Äolsharfe erklang zuweilen 
auch im Tone des ländlichen Bassets. 

Allerdings sind solcbe Augcohlicke niemals von langer Dauer ge
wesen, wie dies sm deutlichsten in manchen Mazurken zutage tritt, wo 
wir eiDe urwüchsige, fast derbe Ausgelassenheit in einem bangen Klagen 
ausklingen hören. Wie groß jedoch der Vorrat an Frohsinn uad sonniger 
Laune im Wesen Chopin's trotz alledem gewesen sein muß, beweist die 
Tatsache zur Genüge, daß ihn selbst eine solche Lebensbahn, wie es die 
seine war, niemals ganz zu betäuben vermochte. Dafür zeugen niebt 
nur viele musikalische Gedanken Cbopin's, sondern auch Mitteilungen 
von Personen, die den Tondichter genau gekannt haben und von einem 
besonderen, ihm eigentümlichen Humor und Witz zu bericbten wissen. 
So erziblte uns die Fürstin Marzellina Czartorysk., die in jahrelangem 
intimen Verkebr mit Chopin gestanden war, daß er einer der vollendetsten 
und unterhaltendsten Mim ike r gewesen sei. Ohne Verkleidung, ohne 
den guzen schauspielerischen Apparat, verwandelte er in einem Augen. 
blick Gesiebt, Haltung und Bewegung in solch vollendeler Weise, daß 
selbst seine besten Bekannten ibn nicht zu erkennen vermochten. Hervor· 
ngende Bübnenkünstler, wie Boccage und Madame Donal, versiCherten, 
daß ibnen ein solches Nacbabmungstalent und eine solche angeborene 
komische Begabung niemals vorgekommen seien . 

• Frohsinn und eiD Herz voll Sehnsucht - das waren die beideD 
Pole seines Wesens·, so kennzeichnete den Tondichter ein aaderer seiner 
naben Freunde. Nicht minder bezeichnend rür das Wesen Cbopin's ist 

') Aus dem Manuakript übersetzt von Bernard SchuHU-Wien. 

OnrJlnal from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



16 

DIE MUSIK VIII. 1. 

jedoch die Tatsache, daß er verschlossen, schüchtern und menschenscheu 
war und es nicht liebte, sich mitzuteilen. Hieraus erklärt es sich auch, 
daß ihm, im Gegensatz zu vielen Künstlern, nichts so verhaßt war, als 
das öffentliche Auftreten und Beifallsbezeugungen. Ein Konzert zu geben, 
war für ihn ein Unglück, in das er sich nur mit größter Selbstüberwindung 
und Unlust fügte. Im Verkehr hingegen war er so höflich und lieb, daß 
weder nervöse Erregungen, noch physische Leiden, ja nicht einmal heftige 
Antipathieen, die er, wie alle Nervöse, öfters, und zwar gleich bei der 
ersten Begegnung empfand, jemals seine angenehmen und überaus feinen 
Umgangsformen zu beeinflussen imstande waren. Wenn dies zuweilen 
doch der Fall war, so waren es immer dumme, Chopin's Geduld miß
brauchende Menschen, meistens aber Schüler von stumpfem und engem 
Gesichtskreis, die dies zuwege brachten. Dann kam es aber auch 
vor, daß Notenhefte herumflogen und selbst unangenehme Worte, dann 
konnte diese zarte, durchsichtige Frauenhand Bleistifte, ja sogar Stühle wie 
ein Rohr brechen. Als Chopin aber Tränen in den Augen eines solchen 
Unglücklichen erblickte, legte sich sein Zorn sofort, und seine Herzens
güte suchte nach einem Mittel, den so Betroffenen für die ihm angetane 
Unbill zu entschädigen. 

Zur Charakteristik seines über alle Maßen erregbaren Naturells 
gehörte auch ein hochentwickelter Aberglaube. Den Zahlen 7 und 13, 
dem Montag und dem Freitag, all den kleinen Ängsten einer krankhaften 
Einbildung, maß Chopin große Bedeutung bei. Sein künstlerisches Wesen 
kennzeichnete neben einer großen Vorliebe für das Schöne eine fast über
triebene Eleganz in der Kleidung. Niemals war ein Anzug gut genug 
genäht. Vor jedem Konzerte waren mehrere Fräcke bei verschiedenen 
Schneidern bestellt; einer nach dem anderen wurde dann anprobiert, aber 
keiner saß gut genug. So kam es denn, daß der Meister im letzten 
Augenblicke, da er schon das Konzertpodium betreten sollte, in Ver
zweiflung den zweimal zu langen und zu breiten Frack seines Schülers 
und Freundes Gutmann anlegte und so hinausging. Dieses übertriebene 
Gewichtlegen auf das Äußere und die Umgangsformen findet seine Er
klärung in dem Umstande, daß Chopin über die damalige Sitte der 
Künstler, das Genie durch schäbige Kleidung und schlechte Manieren zu 
kennzeichnen, sehr ungehalten war. 

Beim Komponieren konnte Chopin sich niemals dazu entschließen, 
einem bestimmten musikalischen Gedanken seine endgültige Form zu 
geben. Er hatte immer mehrere Formen zur Auswahl, zögerte jedoch, 
selbst die Wahl zu treffen. Und so pflegte er denn gewöhnlich einen 
seiner Freunde, am liebsten aber irgend ein Kind herbeizurufen, ihm alle 
zur Auswahl komr.1'!nden Phrasen vorzuspielen und sodann, auf den 
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Instinkt des herbeigerufenen Kindes sich verlassend, die von diesem als 
die schönste bezeichnete zu wählen und drucken zu lassen. 

Seine große Herzensgüte dokumentierte sich besonders darin,. daß 
.er alles, was er besaß, wohltätigen Zwecken zuwendete. Seine Seele war 
voll Wärme und Leidenschaft, zugleich aber auch von einer überaus feinen 
Zartheit und einer fast frauenhaften Weichheit. 

Bedenkt man nun, daß ein so gearteter Organismus von frühester 
Kindheit an unausgesetzt in der Tonwelt lebte, so wird es begreiflich, wie 
dieses von Natur so außerordentlich zarte Nervensystem mit der Zeit sich 
:immer mehr verfeinern und reizbarer werden, wie schmerzlich jede Be
rührung mit der rauhen Außenwelt auf dieses wirken, und wie endlich die 
.angeborene, allmählich immer mehr sich steigernde Schwermut im Verein 
mit einem verhängnisvollen Liebessturme zu dem so frühzeitigen Ende 
Chopin's führen mußte. 

Es ist ergreifend, zu verfolgen, wie der "mit tausend Masten" aus 
seiner Vaterstadt Warschau in die Welt hinausgezogene junge Meister 
.erbarmungslos von .,rohen Schicksals füßen .. zertreten wurde. 

Er verließ Warschau frohen Herzens und mit einem von musikalischen 
Gedanken, vielleicht auch von Träumen von Glück und Ruhm erfüllten 
Haupte . 

.,Ich habe heute nur einen Zwanziger in der Tasche", schreibt er 
1n sein Notizbuch kurz vor seiner Abreise, .,aber es scheint mir, daß 
ich glücklicher bin, als Arthur Potocki, dem ich vor einer Weile begegnete.· 
Von seiner damaligen frohen Stimmung zeugen auch mehreren Freunden 
zum Abschied zugesandte Billetts, die er mit "Chopin-Habenichts" 
unterfertigt. 

Leider sollte diese frohe Stimmung nicht von langer Dauer sein. 
Denn diese Reise ins Ausland sollte sowohl den Anfang all der späteren 
Qualen bedeuten, die ihm sein Dasein verbitterten, als auch eine Wende 
in der Musik Chopin's bezeichnen, deren bisherige sanfte Wehmut jener 
verzweiflungs vollen Todestraurigkeit wich, die seine späteren Schöpfungen 
kennzeichnet. 

Auf dieser Reise, die über sein ganzes Leben entschied, hatte 
Chopin ein kleines Notizbuch bei sich, in das er hier und da, ganz 
ordnungslos, verschiedene Ereignisse oder Gedanken einzutragen pflegte, 
und das wir, dank der Fürstin Czartoryska, in deren Besitze es sich be
fand, durchzublättern das Glück hatten. Auf der ersten Seite dieses 
Notizbuches befindet sich eine Ansicht von Warschau, die sogenannte 
Krakauer Vorstadt, auf der letzten ist ein vergilbter, zerknitterter Papier
streifen eingeklebt, auf dem in energischen Schriftzügen die Worte ge-
schrieben stehen: "On vous adore - George". ' r 

VIII. 1. 2 
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Diese zwei Notizblätter stellen gleichsam in zwei Symbolen die 
Lebens- und Leidensgeschichte FI~d~ric Chopin's dar. Warschau: das ist 
der Anfang, die frohe, rührige und glückliche Jugendzeit, - jenes: das 
sind die Stürme und Martern des späteren Lebens. Warschau: das ist 
die Erinnerung an die Heimat, ist die Liebe zum Vaterlande, - jenes: 
ist das Andenken an eine andere Liebe, die in Chopin's Leben so viel 
Bitternis brachte. Warschau und die George Sand - das waren die 
Tonika und Dominante im Leidensakkorde des Notturnensängers, das sind 
auch die beiden Leitmotive, die in allem, was Chopin von dem Augen
blicke an, wo er sein Vaterland verließ, bis zu seinem Tode geschrieben 
hat, immer wieder erklingen! 

Wie in einer Vorahnung der kommenden Ereignisse, beginnt Chopin's 
Gemüt sich bald nach der Abreise von Warschau zu verdüstern . 

• Heute war el scbön Im Prater,· scbrelbt der Meister willrend leines Wlener 
Aufentbaltes In sein Notizbucb, .eine Menge von Leuten, die micb nicbts angeben. 
Das Grün bezauberte micb, der Früblingsduft und die Unscbuld in der Natur weckten 
in mir Gefüble aus meiner Kindheit Tagen. Ein Gewitter war im Anzuge, icb kebrt~ 
daber nacb Hause zurück. Das Gewitter verzog sich, und mich umfaßt jetzt Trauer. 
Warum? Selbst die Musik freut micb beute nicbt; el ist schon so fplt, und icb bab~ 
nocb nicbt das Bedürfnis zu scblafen. Icb weiß nicbt, was mir eitentlicb feblt. Und 
babe vor kurzem doch scbon das dritte Kreuz 1) begonD~!· 

Was mag ihm wohl gefehlt haben? Was war die Ursache seiner 
Niedergeschlagenheit? Erging es ihm denn in der Donaustadt schlecht? 
Im Gegenteil. Er hatte bereits Bekanntschaften in Künstlerkreisen ge
schlossen, der Ruhmeslorbeer winkte ihm zweifellos. In Wirklichkeit fehlt 
ihm denn auch nichts, und seine Sehnsucht ist nur die der überempfind
lichen Naturen. Wie alle Menschen, die keine Macht über sich besitzen. 
möchte er jetzt dasjenige haben, was er im Vaterland zurückgelassen hatte, 
wie er umgekehrt daheim von der Schönheit der Welt draußen träumte 
und von der künstlerischen Weihe, die er dort zu empfangen boffte. 

"Die Zeitungen und Plakate künden scbon mein nacb zwei Tagen stattfindendes 
Konzert an,· heißt es in dem Notizbucb weiter, .aber micb gebt dies so wenig, wl~ 
nur irgend etwas an. Icb beacbte die Komplimente nicht mebr, die mir immer fader 
dünken. Icb leb ne micb nach dem Tode und möcbte meine Eltern noch einmal 
wiederseben. Konstanzens 2) Bild stebt mir vor Augen, icb glaubte sie nicbt mebr 
zu lieben, und dennocb umscbwebt sie mich noch immer; AUes, was icb bis letzt 
von der Fremde kennen gelernt, dünkt micb so kalt, so unertriglich und weckt nur 
Sehnsucht nacb der Heimat, nacb all den berrlicben Augenblicken, die icb dort nicht 
zu scbltzen verstand. Was mir einstmals groß scbien, kommt mir beute 10 aUtlglich 
vor; die Menschen bier lind nicht die meiL igen; sie lind wobl gut, aber gut aUI Ge-

1) Eine im Polnlscben gebrluchlicbe Bezeichnung für ein Jabrzebnt (wobl nacG 
der römlscben X). 

~) Konstanze Gladkowlka, Warschauer Schauspielerin, Cbopln's Jugendliebe. 
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wohnheit; sie tun alles so ordentlich, acb gar zu ordentlieb, flacb, mittelmlßig, was mich 
vollends aus der Fassung bringt. Nicbt einmal riechen kann ich die Mittelmlßigkelt! 
So traurig bin ich, kann mir keinen Rat schaffen I" 

"Kann mir keinen Rat schaffen!" - das ist das richtige Wort. Dieser 
Ausruf umfaßt gleichsam den Gesamtzustand seiner Psyche, all ihre Ver
worrenheit und Verstimmtheit, ihr unbestimmtes Drängen und namenloses 
Wünschen und Sehnen. Kein Wunder, daß diese Seele einem jäh über 
sie hereinbrechenden Sturme, einem wirklichen Unglück nicht nur keinen·· 
Widerstand zu leisten vermochte, sondern gleich unter dem ersten Anprall 
zusammenbrechen mußte. Und das Unglück ließ nicht lange auf sich 
warten, es kam gar bald. Es kam das Unglücksjahr 18311 

Welche Wirkung die Ereignisse in Warschau bei Chopin auslösten, 
davon gibt uns wieder jenes kleine Notizbuch Kunde. Klage, Verzweiflung, 
Wut, Fluch, Gotteslästerung, Tränen brechen in wildem Durcheinander her
vor, und über all dem lastet das furchtbarste der Gefühle, die gräßlichste 
der Qualen: die Angst und Ungewißheitl Unter all den Tränen und 
Seufzern um das arme Vaterland, um das geliebte Warschau, unter all 
den Klagen zum Himmel und den Anklagen Gottes kehrt einem Refrain 
gleich der qualvolle Gedanke, die folternde Frage immer wieder zurück, 
was mit Vater, Mutter und Geschwistern geschehen? 

.Oie Vorstadt zerstört, verbrannt", scbreibt Cbopin, in Stuttgart weilend, in sein 
Notizbuch, ..Jas und Wilus gewiß auf den Willen gefallen 1 MarceIl in Gefangen
scbaft! Sowinski, diese treue Seele, in den Hinden jener Scbufte I Paszkiewicz, der 
Hund von Mobilew, nimmt die teure Stadt ein! Moskau befiehlt der Welt! 0 Gott, 
bist du da? Bist da - und richst dieb nicbt? Bist du der moskowitischen Ver
brecben nocb nicht satt? Oder - oder - bist du am Ende gar .selber - ·ein 
Moskowiter?l" 

Merkwürdigerweise berührt sich Chopin hier in seinen Gefühlen und 
Gedanken, ja fast in den Worten, mit unserem größten Dichter: Mickiewicz, 
der in einer seiner herrlichsten Schöpfungen, den "Dziady", der Gottheit 
zuruft: .Nicht Vater bist der Welt du, - bist ihr Zar!" Ganz unbewußt 
ist diese Berührung der bei den Genien. Denn als Chopin diese Worte 
in sein Notizbuch eintrug, war Mickiewicz' Meisterwerk noch nicht vor
handen, und als unser Dichterfürst den dritten Teil der "Dziady" schrieb, 
in dem die erwähnten Worte vorkommen, war der ähnlich klingende Satz 
bereits im Notizbuch Chopin's verschlossen, aus dem wir ihn heute zum 
ersten Male bekanntgeben. 

Dann erinnert sich Chopin der Seinigen und schreibt: 

.Mein armer Vater, meine treue Seele, leidet jetzt vielleicht - Hunger ... !? 
Kann vielleicht nicbt einmal Brot für unsre gute Mutter kaufen!? Meine Scbwestern -
Opfer der entmenscbten, moskowitischen Soldateska!? 0 mein Vater! Das ist also 
die Freuel. deiner alten Tage? I" 

(: { "' () ~~.l c 
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Hier sehen wir wohl nur die Neigung krankhafter Naturen, sich mit 
Schreckbildern zu quälen, bei der Kunde von einem Übel sogleich das 
Furchtbarste, Entsetzlichste sich auszudenken, in der Vorahnung schon alle 
Kelche der Bitterkeit zu leeren, auch jene, die uns vielleicht erspart bleiben. 

Aber eine weitere Aufzeichnung in diesem Notizbuche zeugt von 
einer Wehmut und Gefühlsinnigkeit, die auf ein Frauenherz schließen ließe: 

.Meine arme, kranke Mutter-, heißt es da. .dazu hast du deine Tochter über
lebt, um zusehen zu müssen, wie über ihre Gebeine hinweg der Moskowiter Horden 
zu neuen Greueltaten stürmen! Powazki! 1) Ach, ob sie ihr Grab verschont haben?!" 

Einige Tage spiter, als nach dem ersten furchtbaren Eindrucke die 
noch entsetzlichere Reflexion kam, als Chopin jede einzelne seiner 
Befürchtungen genau zu untersuchen, wahre selbstquälerische Orgien 
mit ihnen zu feiern beginnt, als sein bis zur höchsten Stufe gelangtes 
Schmerzgefühl schon hart an den Wahnsinn, und die bis zum höchsten 
Grade angespannte Einbildungskraft fast an Halluzination grenzt, als er 
alles, an das er denkt, greifbar-deutlich zu sehen wähnt, schreibt der Ton
dichter in sein Notizbuch: 

• Was geschieht mit Konstanze? Wo ist sie? - - - Ha, der Moskowiter 
drosselt, schindet, tötet sie - - - 0, mein Leben, komm her zu mir, ich will 
deine Trinen trocknen, will die Wunden der Gegenwart durch Erinnerungen an die 
Vergangenheit heilen, an jene Zeit, da es noch keine entmenschte Moskowiterhorde 
gab, sondern nur einige dieser Moskowiterhunde dir so gerne gefallen wollten, du 
aber ihrer spottetest, weil ich da war .... Hast du eine Mutter? Ach, Ich habe eine 
so gute Mutter! - - - Oder - - -- habe ich vielleicht k ein e Mutter mehr? 
Vielleicht hat sie schon der Moskowiter ermordet? - - -" 

Das ist schon ein hart an der Grenze des Wahnsinns stehender 
Mensch! Hamlet ist in dem Augenblicke, wo er an Ophelia plötzlich die 
Frage richtet: "Bist du schön und tugendhaft?" dem Wahnsinn nicht viel 
näher, als Chopin, da er ganz unvermittelt fragt: "Hast du eine Mutter?" 
und dann durch die den Geistesumnachteten eigentümliche, geheimnisvolle 
Ideenassoziation zu der eigenen Mutter gelangt, die vielleicht "nicht 
mehr lebt". 

Und wie zum Beweise, daß in diesem seinem Seelenzustande auch 
das schrecklichste und herzzerreißendste der Gefühle nicht fehlt, schließt 
diese Aufzeichnung mit Selbstverachtung und Fluch: 

,.Und ich hier untitig, mit verschränkten Armen, zuweilen nur jammernd und 
am Klavier verzweiHungsvoll klagend I ° Gott, erschüttere den Erdball, auf daß er 
dies heutige Menschengeschlecht verschlinge! Plage die Franzosen mit den schreck
lichsten Qualen dafür, daß sie uns nicht zu Hilre kamen!" 

Alle diese Gefühle, dieser ganze Knäuel von Wut, Verzweiflung, 

1) Friedhof in Warschau. 
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Tränen, Seufzerrr, Verachtung und Fluch, dieser entsetzliche Zustand eines 
Menschen, der noch nicht geistesumnachtet ist, bei dem jedoch die Vernunft
und Gefühlssaiten jeden Augenblick mit einem letzten jähen Aufschrei zu 
reißen drohen, er findet dann seine getreue Wiedergabe in einer scheinbar 
unansehnlichen, in Wirklichkeit aber überaus charakteristischen und be
deutenden Schöpfung Chopin's: dem Prä lud i u m No. 24. 

Nun gibt es aber einen Grad der Verzweiflung, der stärker ist als 
die Verzweiflung selbst. Das ist jener Moment, wo das durch Leiden 
vollständig entkräftete Gefühlsleben in den Zustand der Gefühlslosigkeit 
übergeht, und die ermüdeten Gedanken sich zu verwirren beginnen. Der 
Mensch verliert dann die Macht über seine Gedanken, die ganz willkürlich 
entstehen und sich verbinden. Die an unausgesetzte Tätigkeit gewöhnte 
Reflexion funktioniert wohl weiter, verbindet wohl die Gedankengänge 
untereinander, jedoch mechanisch, ohne die Kontrolle der Vernunft, und 
die derart entstandenen Gedankenketten sind wunderlich und zuweilen 
entsetzlich. In einem solchen Zustande leidet der Mensch vielleicht weniger, 
als unter den ihm vorausgegangenen Verzweiflungsparoxysmen. Welche 
Qualen, welche Gefühlskonvulsionen jedoch durchgekostet werden müssen, 
ehe dieser moralische Starrkrampf eintritt, das wird am besten daraus 
ersichtlich, daß selbst mitten in diesem Zustande, wo Wille und Vernunft 
nicht mehr normal funktionieren und die Einbildungskraft gleichsam ein
geschlafen ist, mitten durch das wild durcheinander stürmende Gedanken
chaos der selbe dumpfe Verzweiflungston mit jener Hartnäckigkeit des 
Wahnsinns, gegen die es keine Rettung gibt, immer wieder erklingt. 

In einem solchen Zustande finden wir Chopin in Stuttgart, kurz nach 
der Einnahme von Warschau. 

Eine Aufzeichnung in dem Notizbuch des Tondichters zeigt uns 
diesen Zustand in grellster Beleuchtung. Sie gibt einen Gedankengang 
Chopin's wieder, der ihn eines Nachts vor dem Schlafengehen verfolgt: 

"Dieses Bett-, heißt es da, "in das ich mich jetzt lege - wie viele Leichen 
mögen in ihm nicht schon gelegen sein? Und es weckt in mir heute dennoch keinen 
Abscheu! Denn was ist eine Leiche wohl schlechteres, als ich? Die Leiche weiß 
auch nichts von ihrem Vater, ihrer Mutter und ihren Geschwistern, nichts von Titus l ), 

- kann auch nicht mit ihrer Umgebung sich In ihrer Sprache verstlndigen, ist auch 
so bleich wie ich und so kalt, wie mich jetzt alles kalt lißt - - --

Dann philosophiert Chopin mit einer an die Hamlet'sche gemahnenden 
Logik und mathematischen Genauigkeit weiter: 

"Die Uhren Stuttgarts haben soeben Mitternacht geschlagen. Wie viele Leichen 
mag dieser Augenblick wohl auf Erden gebracht, Kindern ihre Mütter, Müttern Ihre 
Kinder entrissen haben? Wie viel Trauer, aber auch wie viel Freude durch Leichen 

1) Titus Wojciechowski, ein Lieblingsfreund Chopin's. 
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entstanden sein? Gute und schlimme Leichen, Tugend und Laster - Geschwister, 
wenn sie Leichen sind! So erhellt denn daraus, daß der Tod die beste Tat des 
Menschen istl Was ist dann die schlimmste? Das Geboren-Werden, als eine jener 
besten Tat entgegengesetzte. So habe ich denn Recht, darüber erbittert zu sein, daß 
ich zur Welt kam! Denn wozu leben wir ein solch' elendes Leben, das nur dazu 
da ist, damit Leichen werden?! Welchen Nutzen bringt denn mein Leben jemandem? 
Ich tauge nicht für die Mensche n, denn icb habe keine dicken Wangen und Waden! 
Und hat denn eine Leiche solche? Nein. So feblt denn nichts zu meiner mathe
matischen Verbrüderung mn dem Tode!" 

Wenn nun Shakespeare sagt, im Wahnsinn stecke Methode, so finden 
wir diese bei Chopin in der unausgesetzten Wiederkehr jenes Gefühles, 
das seinen damaligen Zustand herbeigeführt. Denn da heißt es in den 
Aufzeichnungen weiter: 

• Vater I Mutter! Wo weilet ihr? Vielleicht seid ihr schon Leichen? Vielleicht 
hat der Moskowiter mir schon einen Streich gespielt? Ha! Warte! Warte! - --" 

Ähnlich ruft Hamlet, da er nach der Ratte sucht. Dann kommt 
aber endlich die Krisis. Der Herzkrampf läßt nach und ein Tränenstrom 
bringt Erleichterung: 

"Sieh da - Trinen", heißt es in dem Notizbuch weiter, .wie lange schon 
seid ibr nicht geflossen?! Ach, lange, lange konnte ich nicht weinen! Wie wohl ist 
mir jetzt! Welcbes - - Sehnen!" 

Diese Sehnsucht, die ihm nach der furchtbaren Verzweiflung eine 
Erleichterung, ein seliger Zustand dünkt, zu der er wie zu seinem Lebens
element, zu seiner normalen Verfassung zurückkehrt, die er als seine 
Freundin begrüßt - das ist ein Charakterzug, würdig des Studiums der 
Psychologen! 

Chopin selbst denkt über diesen Widerspruch nach, er gibt sich mit 
erstaunlicher Klarheit Rechenschaft von dem Zustande, in dem er sich 
vor einer Weile befunden. Das Bewußtsein kehrt nicht sogleich vollständig 
zurück, ist noch getrübt, die Gedankengänge werden noch von Halluzinations
resten durchkreuzt. Mit dem Normalzustand der Gefühlssphäre kehrt jedoch 
offenbar auch jener der Vernunft allmählich wieder: 

.Gut und sebnsuchtsvoll? Wenn sehnsuchtsvoll, dann kann es ja nicht gut 
sein I Und dennoch angenehm! Es ist ein eigenartiger Zustand, aber auch der 
Leiche muß es so ergeben; gut und nicht gut zugleicb. Tritt in ein glücklicheres 
Dasein über, und das tut ihr wohl, aber andererseits schmerzt es sie, das bisherige 
zu verlassen und darum ist sie voll Sehnsucht. Ihr muß es ihnlich zumute sein, 
wie mir jetzt, da ich zu weinen aufgehört I Es war anscheinend ein momentanes 
Ersterben meiner Gefühle, mein Herz erstarrte wohl für einen Augenblick - ach 
warum nicht für immer? Vielleicht wlre mir dann besser? Einsam und allein! 
Unbescbreiblich ist mein JammerI" 

Und abermals gibt eine Schöpfung Chopin's diesen seinen Zustand 
sozusagen mit photographischer Treue und Deutlichkeit wieder. Es ist 
dies das Prä lud i u m No. 2, in dem man die gleichmäßige, unausgesetzte Hart-
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näckigkeit der Monomanie, die fortwährende Rückkehr zu einem und dem
selben Gedanken, den dumpfen, kalten Ton einer fast blöden Ver
zweiflung und jenes todestraurige An-Sieh-Verzweifeln immer wieder ver
nimmt, in dem zuweilen ein leichterer Sehnsuchtston erklingt und ein 
stilles Weinen - und wo über alledem die Trauer der Einsamkeit, der 
Entsetzensschrei : Einsam I Allein I dominiert. 

Ein solcher Zustand kann unmöglich von langer Dauer sein. Er muß 
entweder zur völligen Geistesumnachtung führen oder ein Ende finden. 
Und zum Glücke hält er bei Chopin auch nur kurze Zeit an. Denn bald 
nach diesen schrecklichen Stuttgarter Tagen finden wir den Meister in 
Paris. Die Rückkehr ins Vaterland war ihm nämlich unmöglich gemacht 
worden, nachdem sein Paß abgelaufen war; und von einem Verlängern 
oder Erneuern des Passes konnte zu einer Zeit keine Rede sein, 
in der schon das bloße Behalten des alten Passes oftmals die schwersten 
Folgen nach sich zog. Dieser geringfügige Umstand war denn auch die 
Ursache davon, daß Chopin von da ab zeitlebens Emigrant blieb. -

Wenn nun auch das Schicksal unsern Tondichter leider allzureich
lich mit Kummer und Weh bedachte, so hat es ihm doch wenigstens Eines 
erspart: das Verkanntbleiben, die Geringschätzung seiner Begabung, die 
Gleichgültigkeit seiner Zeitgenossen. Seine so einzigartigen Schöpfungen, 
die sich durch ihre musikalischen Gedanken und Formen, durch ihr dem 
Auslande so gänzlich neu es, polnisches Gepräge von den Kompositionen 
der deutschen und italienischen Tondichter unterschieden, scheinen schon 
dank dieser ihrer Originalität die Aufmerksamkeit auf Chopin gelenkt und 
ihm sogleich Anerkennung und Sympathie gewonnen zu haben. Und wer 
weiß, ob zu diesem raschen Erfolge, den der Notturnensänger im Aus
lande gefunden, nicht auch das nervöse, romantisch-geheimnisvolle Element 
seiner Begabung viel beigetragen hat. Mußte doch die unbestimmte Sehn
sucht, die undefinierte Melancholie, die ein wenig krankhafte Wehmut auf 
ein so nervöses Zeitalter, wie es das vergangene, namentlich in den 
30er und 40er Jahren war, einen besonderen Zauber ausüben! Mehr 
allerdings muß der wahre Wert seiner Schöpfungen, die exzeptionelle Be
gabung des Meisters für den großen Erfolg, den er gefunden hat, aus
schlaggebend gewesen sein. -

Zu den Eigentümlichkeiten Chopin's zählen die Musiker die, wie es 
beißt, seltene Gabe, den musikalischen Gedanken mit einer solchen 
Präzision wiederzugeben, daß er geradezu plastisch wird und daher nicht 
nur auf das Gefühl, sondern auch auf die Einbildungskraft eine starke 
Wirkung auszuüben imstande ist. 

Den schlagendsten Beweis für diese besondere Begabung unseres 
Tondichters liefert denn auch die Tatsache, daß Chopin die Charak-
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terisierung von Personen mit größter Virtuosität am Klavier vorzunehmen 
imstande war. 

Eine diesbezügliche Überlieferung, die auch einiges Licht auf den 
Chopin'schen Witz wirft, in dem ein Körnchen Bosheit nicht fehlt, yer
dient hier angeführt zu werden: 

Zur Zeit, da sein Stern am hellsten erstrahlte, im Jahre 1835, 
illustrierte Chopin einmal am Klavier die im Salon des Grafen Potocki 
versammelten Gäste. Er hatte schon. mehrere Personen porträtiert, als 
eine von den drei wunderschönen Töchtern des alten Magnatenhauses, die 
Komtesse Delphina Potocka, um ihr Klavierportrit bat. Ohne ein Wort 
zu sagen nahm Chopin der jungen Gräfin ihren Schal von der Schulter 
ab, warf ihn auf die Klaviatur und begann zu spielen. Auf diese Weise 
wollte nun der Meister zweierlei zu verstehen geben. Erstens: daß er 
den Charakter der damals weltberühmten und gefeierten Modekönigin so 
genau kenne, daß er ihn auswendig, sozusagen im Dunklen wiederzugeben 
imstande sei; zweitens aber: daß dieser Charakter, ebenso wie das Klavier 
durch den Schal, durch die Gewohnheiten und Utensilien der eleganten 
Welt verdeckt sei und sich daher auch nur durch dieses mondäne Leben 
hindurch offenbaren könne, ganz so wie das Klavier jetzt durch das da
malige Symbol der Eleganz, den Schal, hindurch erklinge. 

Aber nicht nur in diesen kleinen, zum Scherz vorgenommenen Im
provisationen sehen wir diese besondere Gabe Chopin's zutage treten, 
durch seine Musik nicht nur auf das Gefühl, sondern auch auf die Ein
bildungskraft zu wirken. 

Franz Liszt, der in seinem Chopinbuche vielleicht zu viele Dinge 
durch das Prisma der Chopin'schen Musik erblickt und sie gar zu genau 
zur Darstellung bringt, der diese Musik übermäßig malt, wenn er in den 
Polonaisen Spuren der polnischen Zivilisation und Geschichte, die Anmut, 
Grazie und alle Seeleneigenschaften der Polin, ja sogar die schönen Hälse, 
den stolzen Gang, die strahlenden Augen orientalischer Pferde, sowie 
schmucke Reiter im Nationalkostüm erkennt, ist trotz dieser Übertreibung 
der Wahrheit doch nahe. Denn wenn er von der" Triumph"-Polonaise meint, 
daß man bei ihrem Anhören stolze, kühne und reichgeschmückte Gruppen, 
wie sie etwa Paolo Veronese gemalt, im Geiste vorüberziehen sieht, so 
ist er jenem Eindruck ganz nabe, den Chopin selbst empfunden hat. 
Diese Polonaise schrieb der Meister im Jahre 1840 nach der Rückkehr 
aus Spanien, und seine Einbildungskraft war solchermaßen von dieser 
Komposition beherrscht, derart durch sie erschüttert, daß er nach ihrer 
Vollendung eine vollkommene Halluzination erlitt. Er spielte, ganz allein 
im Zimmer sich befindend, das eben vollendete Werk, und plötzlich schien 
es ihm, als ob sich beide Türflügel öffneten und eine Schar von ritter-
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lichen Gestalten im polnischen Nationalkostüm sowie Damen in altpolnischen 
Gewändern in sein Zimmer hereinströmten und vor ihm, wie nach den 
Klängen seiner Polonaise, ernst einherschritten. Diese Erscheinung erfüllte 
ihn mit solcher Angst, daß er zur anderen Tür hinauslief und diese Nacht 
nicht in seiner Wohnung verbrachte, aus Furcht vor einer Wiederholung 
dieser Vision. -

Man hat zuweilen nicht mit Unrecht behauptet, Chopin sei keines
wegs der Urschöpfer der Polonaise gewesen, weil er in Oginski und 
namentlich in Weber, der diese musikalische Form zu hoher Ent
wickelung gebracht hat, Vorbilder gefunden habe. Unstreitig darf Chopin 
jedoch für eine vor ihm in der Tonkunst noch nicht dagewesene Form 
den Titel eines Urschöpfers in Anspruch nehmen: für die Mazurken, 
diesen vielleicht beliebtesten, weitest verbreiteten und sympathischsten Teil 
seiner Schöpfungen. Als Tanz von ziemlich trivialem und armseligem 
Rhythmus, von dem es scheinen mußte, daß er wohl niemals zur poetischen 
Würde emporgehoben, zum Ausdruck des Gefühls und der Inspiration 
ausgebildet zu werden fähig sei, hat der Mazu rek, wie diese Tanzform 
im Polnischen heißt, wohl schon vorher bestanden. Durch Chopin erhielt 
der geringgeschätzte Mazurek erst die poetische und künstlerische Weihe. 
Was hat der Meister eigentlich mit ihm vorgenommen? Er ließ ihn bloß 
den Filter seines eigenen Gefühls passieren, reinigte ihn von allem, was 
in seinem Rhythmus alltäglich, undankbar und flach gewesen, und hob das, 
was in ihm tatsächlich heimatlich, national, polnisch war, zum Ideal 
empor, umstrahlte es mit der Poesie seiner eigenen Seele. Und diese 
polnische Mazurekform wurde zum natürlichen Ausdrucksmittel eines 
Gefühles, das den Grundzug der Chopin'schen Eigenart bildete, zu
gleich aber auch ein echt polnisches, in Polen sehr allgemeines ist: der 
Sehnsucht. 

Chopin's Sehnsucht tritt in seinen Schöpfungen beliebig zum Vor
schein. Aber merkwürdig! Wenn er unter dem Eindrucke der Bitternis 
oder der Verzweiflung komponiert, wenn in seinem Innern finstere und 
wilde Gefühle stürmen, dann gießt Chopin sie in jede andere, nur nicht 
in die Mazurekform, die gleichsam eine ausschließlich der Wehmut, dem 
melancholischen Träumen und dem im Polnischen "Zal" genannten Gefühle 
geweihte Stätte bedeutet. Aus diesem Grunde wurde denn auch vielleicht 
der Mazurek zum stärksten Bande der Sympathie zwischen dem Meister 
und seiner Nation. Denn als der arme verbannte Tondichter voll Wehmut 
seines Vaterlandes gedachte und sich in Sehnsucht nach ihm verzehrte, 
als er es sich in jenem bezaubernden Lichte vorstellte, in das die Gegen
stände durch die Entfernung getaucht werden, - da schuf er Mazurken, in 
denen seine Landsleute zwei ihnen wohlbekannte Gefühle wiederfanden, 
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zwei oft erklingende Saiten ihrer Herzen: ihre nationalen Gefühle 
und ihre Sehnsucht! 

Nun gibt es aber noch eine z w e i te G ru pp e von Maz u r k e n, 
deren Charakter anders geartet, doch nicht minder originell ist. Sie sind 
scheinbar lustig bis zur Ausgelassenheit, so daß man unwillkürlich fragen 
muß, was denn eigentlich geschehen sei, daß sie so übermütig geworden? 
Leider stehen aber diese lustigen Mazurken in Wirklichkeit den melan
cholischen an Traurigkeit nicht nach. Denn das ist nicht die F rö h li eh k e i t, 
sondern der Schmerz, der sich zu betäuben sucht, sich auch betäubt, 
jedoch nur für eine Weile, um dann um so tiefer und dumpfer zu werden. 
Ja, in der Betäubung sei b s t, in diesem Übermaße an Lustigkeit, fühlt 
man ihn deutlich heraus, merkt die A b s ich t li c hk ei t, die Vor sät z -
li c hk e i t! Das ist die Fröhlichkeit des polnischen Bauern, der in die 
Schenke geht, weil ihm die Scheune abgebrannt ist oder Weib und Kind 
gestorben sind. Oft bricht auch mitten durch die Freude unverhohlen die 
Verzweiflung hervor! Und immer wird man an die D 0 r f mus i k mit 
ihrer Me Iod i e end ü r ft i g k ei t gemahnt. So deutlich erklingen dort die 
primitiven Bässe und das ungelenke Bauerngefiedel, daß man zuweilen 
wähnt, die Musik einer bekannten Dorfschenke aus der Ferne zu ver
nehmen. Nur daß diese Dorfschenke, wie durch Zauber - Poesie und 
diese Musik - Ku n s t geworden ist. Der hervorragendste und typische 
Repräsentant dieser Gruppe ist: No. 2, op. 56. 

Tragen nun aber nur jene Schöpfungen Chopin's das unverkennbare 
polnische Gepr~ge, deren Form eine spezifisch polnische ist, wie die 
Mazurken und Polonaisen? Manche Kenner behaupten, daß der über
wiegende Teil der Chopin'schen Kompositionen sich durch diese polnische 
Originalität eben von der deutschen und italienischen Musik unterscheide. 
Wir glauben, daß vor allem auch die Lieder Chopin's, die bei uns so 
populär sind, daß man sie singt, ohne zu wissen, wer ihr Schöpfer ist, 
unzweifelhaft ausgesprochen polnischen Charakter besitzen. 

Eines jedoch ist sicher: daß nämlich Chopin sei b s t die Überzeugung 
hatte, der Grundzug aller seiner Kompositionen, selbst jener, deren Natur 
und Form durchweg kosmopolitisch sind, sei ein spezifisch polnischer! 
Denn sehr oft pflegte er, als eine seiner Kompositionen von seinen 
französischen Schülern gespielt wurde, und die Hörer die gute Wieder
gabe bewunderten, zu äußern, es sei alles sehr gut wiedergegeben worden 
mit alleiniger Ausnahme des polnischen Elements, der polnischen Be
geisterung! Und zwar galt dies nicht nur von den Mazurken und Polo
naisen, sondern auch von den Konzerten und Notturnen, ja selbst von 
den Etüden. 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



ZWEI BRIEFFRAGMENTE CHOPINS 
ÜBER DEN BRUCH MIT GEORGE SAND 

mitgeteilt von Bernard Scharlitt-Wien 

.'!e"'~je wahren Ursachen des nach einem zehnjlhrigen Zusammenleben er· 
folgten Bruches zwischen Chopin und George Sand sind bis vor nicht 
langer Zelt in Dunkel gehüllt geblieben. Was darüber bekannt war und 
von den Chopinbiographen Karasowski, Niecks u. a. verwendet worden 
ist, fußte fast ausschließlich auf Mitteilungen der Dichterin, durfte daher 

nur cum grano saUs aufgenommen werden. Nunmehr gelangt - splt genug - auch 
die altera pars zum Worte und bringt endlich einiges Licht In das dunkle Schluß
kapitel dieser merkwürdigsten der Künstlerliaisons, an denen die erste Hilf te des 
verflossenen Jahrhunderts so reich gewesen ist. 

10 den von M. Karlowicz vor nicht langer Zeit in polnischer und französischer 
Sprache verö!fentlichten, hochinteressanten .Brlefen von und an Chopin", die das 
Lebensbild des Notturnenslngers In überaus reichem Maße vervollstindigen, finden 
sich auch zwei Briefe Chopin's an seine Lieblingsschwester, Frau Ludwika 
Jendrzejewlcz, In denen der Tondichter sich über die Ursachen seiner Los
lösung von der Sand ausspricht. Das von ihm hierüber Vorgebrachte erscheint 
schon dadurch glaubwürdiger als die entsprechenden Darlegungen der DIChterin, weIl 
es In den von Ihrer eigenen Tochter, namens Solange, an Chopin gerichteten Briefen 
Bestltigung findet. Das Zeugnis der letzteren flUt aber um so schwerer ins Gewicht, 
als sie selbst es eben war, die den unmittelbaren Anlaß zu dem Bruche Chopin's mit 
ihrer Mutter bildete. 

Nichts ist bezeichnender für das Verhlltnis der Sand zu ihrer Tochter, zugleich 
aber auch für den Charakter Chopln's, als die Tatsache, daß Solange ihr Herz vor 
dem Geliebten der Mutter ausschütten muß, weil sie bei ihm jene Gefühle findet, die 
sie bei ihrer Mutter vergeblich sucht. War er es doch, der sie vor dieser wahren 
Rabenmutter in Schutz zu nehmen sich mühte, indem er mit einer bei seiner ganzen 
Wesensart doppelt bewunderungswürdigen Energie und Konsequenz die von der 
Dichterin ihrer Tochter aufgezwungene Heirat mit dem Bildhauer Clesinger zu ver· 
hindern trachtete. 

Welche Bewandtnis es mit dieser Heirat hatte, das wird aus Stellen in einem 
Briefe Chopin's klar, den er v.on London aus einige Jahre nach dem Bruche mit der 
Sand an seine Schwester richtete. Nicht etwa um eine Versorgung ihrer Tochter war 
es - nach Chopin's Ausführungen - der Sand zu tun gewesen, als sie Solange zu 
der Heirat mit Clesinger dringte, sondern einzig - um das ungestörte Zu· 
sammenleben mit dem Pariser Journalisten Victor Borie, zu dem sie 
noch wlhrend der Anwesenheit Chopin's auf ihrem Wohnsitze Chäteau 
Nohant in Beziehungen getreten war. Dies konnte jedoch nur dadurch erreicht 
werden, daß man sich Chopin's entledigte. Hierzu bedurf,e es aber eines ganz 
auß:rordentlichen Mittels, nachdem George Sand's Roman .Lukrezla Florlanl", dessen 
-Held die unverkennbaren Züge Chopin's trug, sich als vergeblicher Versuch erwiesen 
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baue, den kranken ~ondicbter zur U5sung seiner Bezlebungen zu der Autorin zu be
wegen. Wozu der Roman nlcbt Imstande gewesen war, da. sollte eben das Heiratsprojekt 
Cleslnger bewirken, mit dem es der Sand - wie es slcb splter zeigte - Im Grunde 
gar nlcbt ernst war, und das von ibr einzig als Vorwand zu der Entzweiung mit 
dem kranken Geliebten, dessen sie überdrüssig geworden war, benützt wurde. Frau 
Sand kannte nlmlicb Cbopln's Charaktereigenschaften zu gut, um nicht mit Bestlmmt
beit darauf rechnen zu können, daß er In seinem Edelsinn die Partei der armen, von 
ibm wlbrend seines Zusammenlebens mit ihrer Mutter miterzogenen Solange ergreifen 
werde, die sich gegen die Heirat mit Cleslnger aus allen Krltten wehrte. 

Tatslcblicb hat denn auch Chopln, der jedes von der Geliebten ihm persönlich 
zugefügte Unrecbt ruhig über sich ergeben ließ, als Verteidiger fremden Unrechtes 
sicb unerschütterlich gezeigt. Indem nun aber George Sand Ibrerseits die Unnachgiebige 
spielte, erzielte sie eben dall, was sie mit diesem Heiratsprojekt elgentlicb bezweckt 
batte: den B ru ch mit dem Ton dich ter. 

In den bier folgenden zwei Brieftragmenten gibt Chopin seiner augenscheinlich 
durcb frühere Schreiben In alle Details dieser AlBre eingeweihten Schwester nlbere 
Aurklirungen über das doppelte Intrigenspiel der Sand und streift u. a. aucb eine 
überaus unreinliche Geschichte, die die ganze Niedertracbt und Charakterlosigkeit 
der Dicbterin in grellstem Lichte zeigt. 

Für Lud w i k a. 
Paris, Weihnachten 1847 

Solange ist bei ihrem Vater in der Gascogne. Sie hat auf der 
Durchreise ihre Mutter besucht. Sie weilte zusammen mit den Duvernets 
in Nohant, wurde jedoch von ihrer Mutter kühl empfangen, die ihr sagte, 
daß sie nach Nohant zurückkehren dürfe, wenn sie ihren Mann verlassen 
wolle. Solange sah ihr Hochzeitszimmer in ein Theater verwandelt und 
ihr Boudoir in eine Schauspielergarderobe und schreibt mir, daß ihre 
Mutter nur von Geldangelegenheiten sprach. Ihr 'Bruder spielte mit 
ihrem Hund, und alles, was er ihr zu sagen das Bedürfnis hatte, war: 
veux-tu manger quelque-chose?! Am Tage vor ihrer Abreise wurde sie 
noch kühler empfangen, doch sagte ihr ihre Mutter, sie möge ihr 
schreiben. Ge gen w ä r ti g m ö c h t e sie den Ans c h ein er w eck e n, 
als grollte sie dem Schwiegersohne mehr, wie der Tochter, 
während sie in dem berühmten Briefe an mich behauptete, 
der Schwiegersohn sei nicht SChlecht, werde vielmehr nur 
von Sol a n g e s 0 dar g e s tell t. Man k ö n n t e a n n e h m e n, daß 
sie mit einem Schlage die Tochter und mich loswerden 
woll t e, w eil wir ihr u nb e q u em ge wo r den si n d! Mit der 
Tochter wird sie Briefe wechseln und dadurch ihr Mutterherz beruhigen, 
das doch der Nachrichten vom Kinde nicht zu entraten vermag, und sie 
wird auf diese Weise auch ihr Gewissen einlullen. 

Sie wird sich einbilden, daß sie gerecht sei, und wird den Anschein 
erwecken wollen, daß sie mi c h vor all e r W el t nur aus dem 
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Grunde für ihren Feind erkläre, weil ich die Partei des 
Schwiegersohnes ergriffen habe (den sie nur deshalb nicht 
tolerieren wollte, weil er Solange geh e ir a t e t hat, gegen welche 
Verbindung ich sie nach Kräften verteidigt habe). 

Ein merkwürdiges Geschöpf, bei aller Klugheit! Sie ist von einem 
Wahn ergriffen worden: stiftet Unheil im eigenen Leben und im Leben 
ihrer Tochter, mit dem Sohne wird es auch nicht gut enden - das 
prophezeie und unterschreibe ich! Sie möchte zu ihrer Ent
schuldigung gern etwas gegen diejenigen ausfindig machen, 
die ihr wohl wollen, an sie glaubten und ihr nie zu nahe 
getreten sind, und die sie nur aus dem Grunde nicht um 
sich sehen kann, weil sie der Spiegel ihres Gewissens 
s i n d! So hat sie denn auch kein Wort mehr an mich geschrieben, so 
wird sie denn auch für diesen Winter nicht nach Paris kommen, hat auch 
kein Wort über mich mit der Tochter gewechselt. Ich bedaure es durch
aus nicht, daß ich ihr acht der auserlesensten Jahre ihres Lebens tragen 
geholfen, jene Zeit, in der die Tochter und der Sohn bei der Mutter 
heranwuchsen; ich bedaure nichts, bedaure einzig und allein, 
daß sie die Tochter, diese so wohlgepflegte, vor so 
vielen Stürmen bewahrte Pflanze mit der Mutterhand 
durch Unverstand und Leichtfertigkeit zerbrochen hat, 
die man wohl einer zwanzigjährigen, niemals aber einer 
vierzigjährigen Frau verzeihen kann! 

.. Was war und nicht mehr ist, das wird nicht ins Register ge
schrieben!" 1) Frau Sand kann, wenn sie einmal ihr Leben Revue 
passieren läßt, mir nur ein gutes Andenken bewahren. Einstweilen befindet 
sie sich aber nur in dem wunderlichsten Paroxysmus einer Mutter, die 
die Rolle einer besseren und gerechteren Mutter spielt, als sie in Wirk
lichkeit ist! Und das ist ein Fieber, gegen das für Köpfe mit einer 
derartigen Einbildung kein Heilmittel vorhanden. Die DD~bats" veröffent
lichen jetzt einen Roman der Sand, der schön beginnt. Er ist betitelt: 
.. Fran~ois le Champi". Champi werden in den Dörfern jene Bastarde 
genannt, die man armen Weibern in Pflege gibt, wofür sie von den 
Spitälern entlohnt werden. Man spriCht auch davon, daß sie Memoiren 
schreibe, doch hat die Sand in einem Schreiben an die Marliani 2) erklärt, 
daß es sich mehr um ihre bisherigen Gedanken über Kunst, Literatur usw., 
als um das, was man gemeinhin Memoiren nennt, handle. Und in der 
Tat wäre es ein wenig verfrüht, denn die liebe Frau Sand wird noch viel 

I) Polnisches Sprichwort. 
2) Gattin des spaniscben Konsuls in Paris und Freundin der Sand. 

Original frorn 
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Merkwürdiges, Schönes und Häßliches erleben, ehe sie alt geworden 
sein wird •.. 

Paris, Donnerstag, den 10. Februar 1848 

• . . Frau Sand befindet sich noch immer mit Borie, dem Sohne,. 
Lambert 1) und Augustine 2) auf dem Lande. Augustine soll angeblich jetzt 
schon ganz bestimmt an einen Lehrer im Städtchen Tulle, der ein Freund 
Borie's ist, verheiratet werden. An mich hat sie keine Zeile mehr ge
schrieben und ich auch nicht an sie. Ihre hiesige Wohnung ließ sie durch 
den Hausherrn vermieten. Solange ist bei ihrem Vater Dudevant in der 
Gascogne und schreibt mir oft. Ihr Mann ist hier und beendigt seine 
Marmorsachen für die im März stattfindende Ausstellung. Solange lag 
krank bei ihrem Vater. Sie haben kein Geld, es ist daher für Solange 
besser, wenn sie den Winter in einem milderen Klima verbringt. Die 
Arme langweilt sich aber. Schöne lune de miel hat sie! Die Mutter 
publiziert indessen ein sehr schönes Feuilleton in den D~bats. Spielt im 
Hochzeitszimmer ihrer Tochter Komödie, betäubt und vergißt sich nach 
Kräften und wird nicht eher erwachen, als bis sie einen Schmerz im 
Herzen verspürt, das jetzt ganz dem Kopfe den Platz einräumen mußte. 
Ich habe mein Kreuz darüber gemacht. Möge Gott ihr es ver
zeihen, daß sie die aufrichtige Anhänglichkeit nicht von der 
Schmeichelei zu unterscheiden versteht. Übrigens vielleicht er
blicke nur ich die Schmeichler in den andern, und findet sie ihr Glück 
dort, wo ich es nicht sehe. Ihre Freunde und Nachbarn begriffen lange 
nicht, was dort in der letzten Zeit vorging, haben sich aber vielleicht jetzt 
schon daran gewöhnt. Übrigens vermag niemand den Launen einer solchen 
Psyche nachzuspüren. Acht halbwegs geordnete Jahre - das war 
zu vi e 11 Gott hat es so gefügt, daß es jene waren, in denen die 

1) Ein Freund des Sobnes der Sand. 
i) Augustine Brault war eine junge Verwandte der Sand, an der diese, 

nacb Cbopin's Anklagen in einem Briefe an seine Scbwester, ein großes Verbrecben 
begangen hat. Unter dem Vorwande, Augustine als künftige Scbwlegertochter zu 
erzieben, batte die Dlcbterin das junge Midcben von seinen Eltern weggelockt und 
es zur Maitresse Ihres Sobnes Maurice gemacbt, der aut diese Welse für das 
Verbiltnis seiner Mutter zu Borle gewissermaßen entscbidigt wurde. Andererseits 
diente die Anwesenheit Augustines auf Cblteau Nobant dazu, vor der Welt und den 
Domestiken den Anschein zu erwecken, daß Borie zu Augultine in Beziebungen 
stebe. Der Vater Augustines kam jedoch mit der Zeit der Sacbe auf die Spur und 
inszenierte einen großen Skandal, der in ganz Paris Aufseben erregte. Er ließ eine 
\'on ibm gescbriebene Broscbüre auf den Boulevards verteilen, in der er die Sand 
unverbrimt der Kuppelei bezicbtlgte. Cbopin lißt in dem erwibnten Briefe an seine 
Scbwester durcbblicken, daß diese Affäre für seinen Brucb mit der Sand mit aus
schIPggebend gewesen sei. 
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CHOPINS LEBENSABEND UND TOD 

I. 

Chopia gegen Ende Janulll' l84-9 von einem rast ,gaozJlhriICD· 
Aufenthalte in Enatand aach Paria in seine Wohnung am 
SqWU'c d'Or16aDa zarDcklr.ehrtc, bot er dcnfcnllCD, die Ibn 
wlbrend dieses Jahres nicbt gesehen batten, einen überaul 

schmerz.llchcD Anblick. Er war Doch blasser pwordeo, als er vor seiner 
Abrciso gewesen, und kOBDte, gebeugt lind mit lC8enktem Haupte 
acbreitend und jeden Augenblick von einem Hustenanfall belm,osucbt, 
Dum die FiiBe schleppen. Er sah 80 elend aus, daß die einen, wie 
CypriaD Norwid'), ihn mit einem überaus zarten Inlekt verglichen, .das 
man Dur mit größter Behutsamkeit IIDI'Ühren d6rre, um nicht seine FUigel 
z.u beschldipo-, die anderen, wie der Geistliche Jalowiecki, sicb nicht 
leODI darliber wundern kODnten, daß in einem solcbermaßen zerrüttetea 
Körper Doch eiDe Seele wohoCD tanne. Der Dichter Slowack.i nannte 
ibn: morlbandlU. 

Cbopin selbst verlor jedoch, wiewohl er das Bett Dicht verlieB, 
keineswegs die HoII'nuDI und war, auf die Kunst seines Hausarztes Dr. 
Molla vertrauend, luteD Mutes. Nur wollte es du Unalüclt, daO er 
der Obhat des Dr. Monn .ich nicht übcn.ntworten konDte, weU dieser 
loeben selber erkrankt war. Plötzlich erfuhr Chopin, Dr. Molla sei le~ 
storbea. Im pgebenea AUlCablicke bedeutete dies: tur den Tondichter 
einen leradezu unüberwindlichen Schlagi 1m aUlcme.lnen gegen die Ärzte 
und ihre Kuast sich skeptisch verhaltend, empfand Chopin von da ab 
eine Art von abergllublscher AbneipllI gegen Ärzte und Medikamente. 
Angesichts des Todes seines Hausarztes, von dem Chopia überzeugt war, 
daO er allein ihn zu retten imstande lewesen wlre, schwand Ihm die 
HOIl'uUDg auf Genesung in solchem .Maße, daO er jedes Vertrauen In die 
Ärzte verlor, die er immer wieder wechselte und deren Ratschllae er 

I} Aal dem MIlD.lkript o'beneut VOll Beraud Sc:hsrllu.WloD. 
11) Polalsc:ber DIeb .. r, deUOll BedoahlDl ent la aD.Hna Tspu erkalu:lt warde 

aGd deuea .... orke vor klll'U1ll aac:l:a lD deut:achor Spncho encbleal!lll .Gd 111 BerUaet' 
BJlnera bnproc:boG .orden lind. (Anmerkalll du Obenotten.) 
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nicht mehr befolgte, indem er die Arzneien zu nehmen sich weigerte, was 
jedenfalls zu der so heiß ersehnten Besserung nicht führen konnte. 
In einem Briefe an seinen Freund Grzymala äußerte sich der Tondichter 
darüber in folgender Weise: 

.Ich fühle mich gekriftigter, weil ich mich zusammengenommen und die 
Arzneien weggeworfen habe, huste jedoch und leide an Atemnot wie zuvor, nur 
daß ich es jetzt leichter ertrage . .. Ich weiß nicht, welches Heu ich binnen 
kurzem essen werde. Von meinem Arzt Dr. Fraenkel ist nicht berauszukriegen, ob 
icb in irgend ein Bad oder nach dem Siiden gehen soll. Er bat mir jetzt ein 
anderes Mittel verordnet, das ich jedocb wieder nicht nebmen will, und wenn 
ich ihn nach hygienischen Maßregeln frage, so erwidert er, daß mir ein regelmlßiges 
Leben nicbt not tue. Mit einem Wort: ein verscbrobener Kopf! Docb Scberz bei
seite: er ist vielleicht ein guter Konsultationsarzt, wie z. B. Koreff, ist jedoch nicht 
konsequent im Denken.-

Nicht viel mehr hielt er von den Ärzten Cruveiller und Louis, die 
er oft berief, hauptsächlich jedoch nur dazu, um ihre Vorschriften nicht 
zu beachten. 

Weit mehr befolgte er hingegen die Ratschläge seiner Freunde und 
Schüler, wie Gutman, Franchornrne, Delacroix, Pleyel, Clesinger, Norwid, 
Alexander Czartoryski und vieler anderen, die ihn so oft besuchten, daß er 
selten allein war, und auch alle Sorge dafür trugen, daß er sich nicht 
verlassen fühle und über menschliche Gleichgültigkeit nicht zu klagen 
habe. Nicht minder wurde er aber von seinen Schülerinnen und Ver
ehrerinnen betreut. Außer Fräulein Stirling, die eigens von England ge
kommen war, um ihn zu pflegen, empfing er auch oft die Besuche der 
Fürstinnen Adam, Rosa und Marzelline Czartoryski, der Gräfin Delfina 
Potocka und Fürstin Beauvau, der Gräfin Obreßkoff, der Baronin Rothschild 
und vieler anderen Damen aus der großen Welt. Überdies wurde er oft 
auch von Frau Clesinger 1) besucht, nach der er sich in England so sehr 
gesehnt hatte und gegen die er jetzt höchstens den einen Vorwurf 
erheben konnte, daß ihr Anblick ihn unwillkürlich an ihre Mutter ge
mahnte. Von so distinguierten, um sein Wohl besorgten Schutzengeln 
umgeben, durfte Chopin über alles, nur nicht über Mangel an Fürsorge 
klagen. Und wer weiß, ob er ihrer zuweilen nicht zu viel hatte, nament
lich seitdem auch die andere von seinen .. beiden Schottinnen", Frau 
Erskine (die Schwester des Fräulein Stirling), ihn zu pflegen gekommen war. 

Seine Kräfte wollten jedoch nach wie vor nicht zurückkehren. 1m 
Gegenteil, er merkte ihren langsamen, aber steten Verfall. Wenn er sich 
wohler fühlte, so vermochte er, im besten Falle, einen halben Tag außer 
dem Bett zu verbringen. Dann pflegte er an schönen Frühlingstagen eine 

1) Tochter der George Sand, verheiratet an den Bildhauer Clestnger, der 
Cbopin's Totenmaske lescballen bat. (Siebe die Kunstbeilagen dieses Heftes.) 

VIII. 1 3 
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Spazierfahrt nach dem Boulogner Wäldchen zu machen. Doch gab es 
auch Tage, an denen er das Bett überhaupt nicht verließ. 

Trotz alledem veranstaltete er des öfteren musikalische Abende, an 
denen er seinen engsten Freundeskreis um sich versammelte und ver
schiedenen Pianisten die Gelegenheit gab, sich zu produzieren. An einem 
dieser Abende spielte auch der junge Prudent "Chopin sehr gut 
imitierend", was den an diesen Versammlungen teilnehmenden Delacroix 
"um seines armen sterbenskranken großen Freundes willen mit Stolz 
erfüllte. " 

Im allgemeinen fühlte sich Chopin jedoch derart schwach, daß von 
einem Fortsetzen der Unterrichtsstunden einstweilen keine Rede sein 
konnte, in welche traurige Notwendigkeit er, so schwer es ihm auch fiel, 
sich schließlich doch fand. Dieser Umstand bildete auch den Grund 
dafür, daß er sich seiner tonschöpferischen Tätigkeit zuwandte: einesteils 
um sich zu zerstreuen und eine Beschäftigung für den Geist zu finden, 
andererseits aber, um weniger an seine Krankheit, an seine trostlose Lage zu 
denken, endlich auch weil er für seinen Unterhalt Sorge tragen mußte. 

Leider ging es aber mit dem Komponieren auch nicht mehr. Seine 
zerrütteten Nerven gestatteten es dem Tondichter nicht, sich genügend zu 
sammeln, so daß er höchstens nur frühere Schöpfungen auszufeilen und 
zu Ende zu führen imstande war. Neues zu schaffen bereitete ihm ent
setzliche Schwierigkeiten, was ihn dermaßen in Verzweiflung brachte, 
daß er alles Niedergeschriebene zerriß und verbrannte. 

N ur zwei Maz u r k e n blieben von einem A utodaf~ verschont, von 
denen er die in bezug auf die Form meisterhafte in g-moll vollendete. 
Die kaum skizzierte zweite, in f-moll, ist von einer solchen Wehmut 
durchtränkt, daß sie wie ein sehnsuchtsbanges, unendlich trauriges 
Lied der entfliehenden Seele klingt. Diese letztere, die, wie es sich 
später zeigen sollte, seinen Schwanengesang bildete, vermochte er infolge 
seiner großen Schwäche nicht mehr auf dem Klavier zu spielen. 

Um diese Zeit komponierte Chopin auf Wunsch der Gräfin Delfina 
Potocka, die ihm oft durch ihren Besuch, zuweilen auch mit ihrem Gesange 
die einsamen und traurigen Stunden zu versüßen pflegte, eine ergreifende 
Musik zu Versen des Dichters Sigmund Krasinski, die dieser der Gräfin 
ins Stammbuch geschrieben hatte. In dieses Stammbuch trug auch 
Chopin seine todestraurige "Melod i e" ein 1), in der neben seiner eigenen 

1) In einem aus Paris, am 16. Januar 1853 datierten Briefe schreibt Chopln's 
Freund Jullus Fontana an die Schwester des Tondichters, Frau Jendrzejewlcz: .Frau 
Potocka bat über aUes, was die Musik zu den Versen Krasinskls ,Vom Berge, wo ••• ' 
betrifft, Aufklirungen gegeben und sieb erbötig gemacht, aus Nizza Ihr Album kommen 
zu lassen, in dem sich dieses von Chopln's Hand eingetragene Lied befindet.· 
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Sehnsucht auch die aller Verbannten und Irrenden, zum Sterben in der 
Fremde, fern von der geliebten Heimat Verurteilten, die sie nie mehr 
erblicken sollen, mitzuklingen scheint: 

"Vom Berge, wo die scbwere Kreuzeslast sie scbleppten, 
Erblickten aus der Fern' sie das gelobte Land -
Erblickten sie des Himmels Zauberstrablenglanz, 
Gen welcben drunten ibr Gescblecbt zog bin ..• 
Und selber werden nie sie dieses Land betreten 
Und teil nie nebmen an des Lebens Festen •.• 
Und in Vergessenbeit ver rallen wobl ... -

Alles herzzerreißende, das in der Seele Chopin's um diesen Zeitpunkt 
vorging, hat er in diese todestraurige .. Melodie" eingeschlossen. Und wie 
in diesen tragischen Versen Krasinski's, so ist auch in der sie illustrierenden 
Musik Chopin's etwas von Dante'schem Grauen, von Dante's .. nessun 
maggior dolore .•. nella miseria". Daß Chop in selbst in jenen Tagen 
oft an diese Worte gedacht haben muß, beweist das in dem Album der 
Gräfin unter seinen Namen gesetzte: .. nella miseria".l) 

Zur seI ben Zeit ging der Meister daran, eine Klavierschule zu 
schreiben, die er im Gespräche mit seinen Freunden scherzhaft die 
.. Methode der Methoden- zu nennen pflegte. Mit dem Gedanken der 
Abfassung eines solcben Werkes hatte er sich schon lange getragen, 
niemals jedoch genug freie Zeit gefunden, um ihn zur Ausführung bringen 
zu können. Er beabsichtigte darin alle Ergebnisse seiner langjährigen 
Erfahrungen und Studien auf dem Gebiete des Klavierspiels zur Dar
stellung zu bringen. Und zwar wollte er das Werk in französischer 
Sprache verfassen, um es an einen Pariser Verleger verkaufen zu können. 
Anfänglich, d. h. so lange er die Sache in ihren Einzelheiten im Kopfe 
überdachte, teilte er allen mit fieberhafter Begeisterung den Inhalt dieser 
ausgezeichneten Methode mit, machte sich sogar nach Skizzierung des 
Planes an die Ausarbeitung der einzelnen Kapitel. Allein gleich nach der 
Niederschrift der ersten Seiten mußte er die Feder weglegen, denn seine 
Erschöpfung war größer, als er gedacht.') 

Unter solchen traurigen Umständen erhielt Chopin eines Tages den Be
such des aus Rom kommenden Geistlichen Alexander J alowiecki. Dieser, 
ein Schulfreund des Tondichters, war auf die Kunde von dessen schwerer 

1) Dieses Albumblatt befindet sieb im Besitze des Graren Alexander TY8Zklewlc~ 
in Mobylow am Dnjestr. 

I) Das Autograpb dieser Skizzen zu der "Metbode der Metboden- wurde nach 
dem Tode Cbopln's von dessen Scbwester der GrAtin Marzellina Czartoryska zum 
Gescbenk gemacht. Von dieser erblelt es spAter Frluleln Natalie Janotka, die ea 
al, Beilage zur engllscben und deutscben Ausgabe der Cbopln-Abbandlung von 
Kleczyaakl publiziert bat ("Cbopln's grliBere Vlerke, wie sie verstanden werden 
10IleD-, Leipzig 18Q8). 
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Erkrankung sogleich zu ihm geeilt, wiewohl er, Chopin genau kennend, 
sich in bezug auf dessen religiöse Gefühle keiner Täuschung hingab. 

"Die aus dem Schoße der polnischen Mutter gesogene Frömmigkeit", so 
schreibt Jalowiecki, "bedeutete für Chopin nur noch eine Familienerinnerung, denn 
die Gottlosigkeit seiner Freunde und Freundinnen aus der letzten Zeit (namentlich 
der Frau Sand) war immer tiefer in seinen alles erfassenden Geist eingedrungen und 
hatte sich in seiner Seele als grundsitzlieber Zweifel festgesetzt. Es kam so weit, 
daß Cbopin nur nocb aus dem Grunde die beiligen Dinge nicbt verspottete, weil er 
außerordentlich feingesinet war.· 

Nichtsdestoweniger beschloß der eifrige Priester den Freund zu 
bekehren, weil er den Gedanken nicht ertragen konnte, daß ein Mann 
von der Größe Chopin's als ein ungetreuer Sohn der Kirche, als ein 
schlechter Katholik sterben sollte. Mit diesem festen Vorsatze begab sich 
Jalowiecki denn auch nach dem Square d'Orl~ans, wo er gleich zu dem 
Kranken zugelassen und von ihm in der herzlichsten Weise empfangen 
wurde. Das Wiedersehen war ein um so herzlicheres, als sie einander 
schon lange Zeit nicht gesehen hatten. Im Laufe des Gespräches erinnerte 
sie h Chopin, daß J alowiecki vor kurzem einen Bruder verloren hatte, den 
auch er sehr liebte, und begann dessen tragisches Ende (J alowiecki's 
Bruder war im Aufstande von 1848 gefallen) zu beklagen, wobei er sich 
derart der Ergriffenheit hingab, daß er in Tränen ausbrach. 

Seiner priesterlichen Mission gedenkend, benützte J alowiecki diesen 
so passenden Moment, um ein Gespräch über die Mutter Chopin's anzu
knüpfen, die dem Tondichter die ersten Glaubensartikel beigebracht hatte, 
und entwickelte in der Folge das Thema in solcher Weise, daß Chopin 
endlich begriff, um was es sich eigentlich handle. 

"Ach, icb verstehe Dich '" meinte er. "Wohl möchte ich nicht obne Sakramente 
sterben, um meiner Mutter keinen Kummer zu bereiten, vermag sie jedoch nicbt zu 
empfangen, weil ich sie nicht mebr nach Deiner Art begreife. leb würde noch das 
wohltuende Gefühl einer Beicbte in der Form eines Herzensergusses dem Freunde gegen
über verstehen, die Beichte als Sakrament ist mir jedoch absolut unbegreifiich. Wenn Du 
es willst, so werde ich um Deiner Freundschaft willen vor Dir beicbten, anders aber nicbt." 

Durch diese Erklärung betrübt, begann Alexander Jalowiecki die Seele 
seines Freundes - wie er sich ausdrückt - nach Kräften zu liebkosen, 
indem er sich "auf die Mutter Gottes, auf den Heiland und die Wunder 
der göttlichen Gnade" berief, allein es half alles nichts: Chopin zeigte 
sich in seinem Unglauben weit mehr verstockt, als es der ehemalige 
Schulfreund von ihm erwartet hatte. Denn er wollte von irgend welchem 
religiösen Akt der Zerknirschung nichts hören. Als ihm der Geistliche 
hierauf das Versprechen gab, daß auch jeder andere Beichtvater, den 
Chopin verlangen würde, zu ihm zu kommen bereit sei, gab der Ton
dichter zunächst in unzweideutiger Weise zu verstehen, daß er vor allem 
wünsche, dieses ihn ermüdende und im Grunde zwecklose Gespräch möge 
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ein Ende nehmen, und schnitt dann jede weitere Diskussion mit der 
folgenden kategorischen Erklärung ab: .Sollte ich je das Verlangen nach 
der Beichte empfinden, so wird sie ganz bestimmt vor Dir erfolgen." 

Im gegebenen Augenblicke gab er aber dem Gaste zu verstehen, 
daß er diese heikle Frage nicht mehr berühren wolle. Hatten sie doch 
über nicht wenige andere Dinge mit einander zu sprechen. Und im übrigen 
ging es doch, trotz seiner Krankheit, nicht schon jetzt mit ihm zu Ende. 
Er konnte sich ja vielleicht nochmals erholen. Wie oft hatte es nicht 
schon allen und auch ihm selbst geschienen, daß sein Leben nur noch 
an einem Haar hänge, und es war doch noch nicht der Fall gewesen. 
Weshalb sollte denn eben die gegenwärtige Krankheit, die doch nicht viel 
schlimmer war als die früheren, schon die letzte sein? So endete es 
denn damit, daß der Geistliche unverrichteter Dinge sich entfernte. 

Inzwischen wurde eine für den voltairisch gesinnten Chopin weit 
wichtigere. Frage zu einer brennenden: seine Schatulle, aus der er bisher 
unausgesetzt geschöpft, in die er, angesichts der Unmöglichkeit des 
Stundengebens und Komponierens, jedoch nichts hineingelegt hatte, begann 
sich in erschreckender Weise immer mehr zu leeren, bis eines Tages 
von dem aus England mitgebrachten Gelde auch nicht ein Sou mehr 
übrig blieb. 

Der treue Franchomme, auf dem die finanzielle Sorge um den 
Patienten lastete, fand angesichts dieser Sachlage keinen anderen Ausweg, 
als eine Beratung mit den Freunden Chopin's, wie diesem Übel zu 
steuern wäre. Es war dies ein wirkliches periculum in mora, das zu 
einer Lösung in kürzester Zeit umsomehr drängte, als Chopin, die Situation 
erkennend, in immer größere Aufregung geriet. 

Man kam schließlich zu dem Entschluß, sich ohne Wissen Chopin's an 
Fräulein S t i r li n g zu wenden, die sich denn auch des in sie gesetzten Ver
trauens würdig erwies. Denn als Miß Stirling erfuhr, in welcher Lage sich 
ihr geliebter MeIster befinde, stellte sie sofort die Summe von 25000 Francs 
zur Verfügung. Chopin weigerte sich anfänglich eine so hohe Summe an
zunehmen, entschloß sich jedoch, durch die traurigen Verhältnisse genötigt, 
die Hälfte, nämlich 12000 Francs, zu behalten. 

So vergingen drei Monate. Der Mai näherte sich dem Ende, Chopin 
fühlte sich jedoch nicht besser. Zudem brach auch noch die Cholera in 

f 

der Seinestadt aus. Von dem Staub und der Hitze der Großstadt geplagt, und 
viel zu schwach, um in ein Bad reisen zu können, sehnte sich der arme 
Meister nach Landluft, von der er wußte, daß sie ihm bisher noch immer 
am besten getan hatte, wie z. B. in Nohant 1). Wohl war von Nohant gegen-

1) Chateau Nahnt, George Sand's Landsitz, auf dem sie mit Chop!n und ihren 
Kindern den Sommer zu verbringen pflegte. 
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wärtig keine Rede, doch konnte er irgendwo anders in der Nähe von Paris 
aufs Land gehen. Es handelte sich nunmehr, da auch die Ärzte ihre Zu
stimmung gegeben hatten, nur noch um die Ausfindigmachung einer ent
sprechenden Sommerwohnung. Und dafür sorgten schon Chopin's Freunde 
und zwar in solcher Weise, daß bereits mit Beginn des Monats Juni in der 
Rue Chaillot No. 74 ein passendes Quartier gefunden war. Entsprach es 
auch nicht ganz den Ansprüchen Chopin's, so hatte es in seinen Augen 
doch eine gute Eigenschaft: wie man ihm nämlich sagte, betrug der Miet
zins für den ganzen Sommer nur 200 Francs. In Wirklichkeit machte er 
das Doppelte aus, und Chopin entrichtete nur aus dem Grunde die Hälfte, 
weil die Gräfin Obreßkolf die andere auf sich genommen hatte. Man hatte 
zu dieser Notlüge Zuflucht nehmen müssen, um dem Kranken unnötige 
Skrupel zu ersparen. Seitdem er nämlich von dem nicht selbst verdienten 
Gelde zu leben genötigt war, begann Chopin sich in seinen Ausgaben ein
zuschränken und war darüber sehr ungehalten, daß sie trotzdem noch 
immer sehr viel ausmachten. 

11. 

Die in der Nähe der Elysäischen Felder gelegene Rue Chaillot war, 
wiewohl noch zu Paris gehörend, dazumal wenig bewohnt und machte eher 
den Eindruck eines stillen Provinzstadtgäßchens als den einer Vorstadtstraße 
der Weltmetropole. Von Gärten umgeben, ungepflastert und hoch gelegen, 
war sie durch ihren Ausblick auf Paris, die Seine, den Triumphbogen, die 
Goldkuppel des Invalidendomes, sowie auf ein Meer von Dächern und 
Rauchfängen berühmt. Nach Ansicht Norwids war es "der einzige Punkt 
in Paris, der so malerische und ausgedehnte Panoramen bot, wie sie nur 
noch in der ewigen Stadt zu finden sind". 

Zu dem Hause No. 74, das Chopin bezog, gelangte man durch einen 
grasbewachsenen Vorhof. Dem Meister gefiel es hier im allgemeinen gut. 
In seiner den ganzen ersten Stock umfassenden, aus mehreren Zimmern 
und einem großen Salon bestehenden Wohnung hatte er viel Luft und 
Sonne, und fand, von seinem .. treuen Daniel", der mit allen seinen Ge
wohnheiten wohlvertraut war, sowie einer überaus pflichttreuen garde malade 

betreut, dort alle der Rekonvaleszenz dienlichen Bedingungen. Die garde 
malade, die sein Freund Grzymala ausfindig gemacht hatte, war eine junge, 
überaus sympathische Polin. Chopin gewann sie sehr lieb und gewöhnte 
sich dermaßen an sie, daß ihn ihre Abreise zu' Verwandten in der 
Provinz überaus schwer traf. Das ersieht man aus einer Stelle in einem 
Briefe an seinen Freund Grzymala, wo es heißt: 

"Ich schreibe an Dich zum dritten Male an die Adresse der Frau Ludwika, 
seitdem ich obne Deine garde malade bin. lcb weiß nicbt, was icb mit ihr macben, 
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auf welche Welse Ich Ihr danken soll. Ich will nicht zu ihr hinschicken, weil dort 
ein Vormund Ist oder so etwas. Sie war hier, um zu sagen, daß sie verreise, doch 
kam ein Besuch dazwischen, so daß ich mich mit ihr nicht aussprechen konnte. Sie 
sandte mir dann ihre Visitenkarte. Ein treues und gutherziges Geschöpf, doch weiß 
ich nicht was diese Karte bedeuten soll. Ich hoffe, daß sie vor ihrer Abreise noch 
einmal kommen wird. Ich möchte nicht zu ihr hinschicken, weil der Deputierte nichts 
von mir weiß, und ich fürchten muß, ihr unverschuldete Unannehmlichkeiten zu 
bereiten." 

Indessen war es nötig geworden, sich nach einem Ersatz für diese 
Krankenschwester umzusehen, denn der Patient mußte unbedingt weibliche 
Pflege um sich haben. Überdies hatte er Angst vor der Einsamkeit. Aus 
diesem Gefühle heraus schreibt der Tondichter am 18. Juni an Grzymala: 

.Ich bin den zweiten Tag schon ohne garde malade. Die Fürstin Cz,rtoryska 
besuchte mich, und da sie es nicht dulden wollte, daß Ich für die Nacht allein bleibe, 
schickte sie mir die Matuszewska, die als Kinderfrau bel der Fürstin Rosa [Czartoryska] 
gedient hat." 

Diese Frau Matuszewska übernahm hierauf bei Chopin die Pflichten 
einer barmherzigen Schwester. Als überaus treues Wesen gewann sie sich 
ihn sogleich, und er war mit ihr sehr zufrieden. Es kam höchstens vor, 
daß er über ihre tiefe und naive Frömmigkeit lächelte . 

• Frau Matuszewska pflegt zu sagen", schreibt Chopln einmal an Grzymala, .daß 
der Herr Jesus die Sache gewiß zum Guten wenden werde und daß vielleicht auch 
ein Pflaster aus Honig und Mehl helfen könnte." 

Mit dem Beginn der Sommerhitze waren fast alle Bekannten Chopin's, 
deren Besuche er zu empfangen pflegte, nach allen Richtungen davon
gereist. In dem von der Seuche heimgesuchten Paris waren nur jene ver
blieben, die hierzu gezwungen waren. Infolgedessen fuhren denn auch 
immer weniger Equipagen vor dem Hause No. 74 der Rue Chaillot vor. 
Chopin begann sich daher zu langweilen, was zur Folge hatte, daß sich in 
ihm das Bedürfnis zur Korrespondenz mit den Abwesenden regte, und daß 
u. a. auch seine Briefe an Grzymala weniger lakonisch wurden . 

• Wenn es mich auch schmerzt", schreibt er ihm einmal, .daß ich Dich nicht 
sehe, so ist es mir andererseits lieber, daß Du jetzt auf dem Lande bist, anstaU Dich 
hier zu langweilen, wo niemand da ist. Alles reist ab: die einen aus Angst vor der 
Cholera, die anderen weil sie sich vor der Revolution fürchten. Fr!. de Rozler ist 
auch vor Angst nach Versailles geflüchtet. Die Englinderinnen sind in St. Germain, 
auch Frau Obreßkoff. Frau Delfina Potock. Ist immer in Versailles und fihrt nach 
Dieppe, wo Frau Beauvau bereits weilt. Delacroix ist auf dem Lande. Frinkel hat 
sich schon zwei Wochen lang nicht blicken lassen. Die Stadt ist zu weit von hier, 
denn es besuchen mich nur jene, die mich sehr lieben wie z. B. Franchomme, oder 
die, deren Angehörige in der NAhe wohnen, wie das fürstliche Paar Czartoryskl." 

Andererseits mangelte es aber auch niCht an solchen, die eigens zum 
Besuch Chopin's in die Rue Chaillot gefahren kamen. So kam eines Tages 
z. B. auch J enny Lind. Als Chopin, gerührt von dieser Anhänglichkeit, 
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an die Seinigen zu schreiben entschloß, um wenigstens nicht unter lauter 
Fremden zu sterben, wenn schon der Tod in der Fremde ihm beschieden 
war. Das war der Hauptgrund, um dessen twillen er sich entschloß, seine 
Schwester und seinen Schwager zu bitten, nach Paris zu kommen. 

Der aus diesem Gefühle heraus geschriebene Brief ist, wenn auch 
scheinbar humorvoll, von einer unsäglichen Traurigkeit erfüllt. Man merkt 
die Anstrengung, gute Laune zu spielen, den hoffnungslosen Zustand als 
Bagatelle hinzustellen, erkennt jedoch mitten durch diesen Humor hin
durch - die Tränen. 

Hier das an seine Schwester, Frau Jendrzejewicz, und ihren edel
mütigen Gatten gerichtete Schreiben des Tondichters: 

Paris, Montag, den 25. Juni 1849 

Mein Leben! 

Wenn es Eucb möglicb ist, so kom met ber. Icb bin krank, und kein Arzt 
vermag mir so zu belfen, wie Ibr. Falls es Eucb an Geld mangelt, so leibet es 
Eucb; wenn es mir besser gebt, dann werde icb ja leicbt welcbes verdienen und 
es dem, der es Eucb gelleben, zurückgeben können. Meine Wobnung bier in 
ebaillot ist geriumig genug, um Eucb aucb mit zwei Kindern aufnehmen zu können. 
Der kleinen Ludka würde der Aufentbalt bier in jeder Hinsicbt zugute kommen. 
Papa Kalasanty könnte den ganzen Tag berumlaufen - die Frucbt-Ausstellung befindet 
sicb in der Nibe - hitte mit einem Worte mehr freie Zelt, als während seines 
früberen Hierseins, weil ich schwicber bin und mehr mit Louise zu Hause sitzen werde. 
Meine Freunde und viele mir woblwollende Personen sind der Meinung, daß Louisens 
Anwesenbeit die beste Arzenei für micb bedeuten werde, was Loulse übrigens aus 
dem Briefe der Frau Obreßkoff erseben wird. Trachtet daber einen Reisepaß zu 
erlangen. Wie mir heute zwei Personen, die eine aus dem Norden, die andere aus 
dem Süden, erklirten, dürfte Louisens Anwesenheit nicht nur mir, sondern auch ihr 
selbst zugute kommen. Bringet also, Mama Louise und Tocbter Louise, Fingerbut 
und Stricknadel mit, icb werde Euch Tascbentücher zum Monogrammsticken und 
Strümpfe zum Stricken geben und Ihr werdet in frischer Luft mit dem alten Bruder 
und Onkel einige Monate verbringen. Gegenwirtig ist aucb die Reise weniger 
beschwerlicb. Viel Gepick ist unnötig. Wir werden uns bier, so gut es gebt, mit 
Billigem bebelfen. Wohnung und Kost findet Ibr bier. Für den Fall, daß Kalasanty 
es von den Elysiiscben Feldern zu weit baben sollte, könnte er ja in meiner Wohnung 
am Square d'Orl~ans Logis nebmen. Omnibusse verkebren vom Square bis an 
unsere Tür bier. Ich weiß selbst nicht, warum es micb so sehr nach Louise ver
langt, es ist so, als wenn icb in anderen Umstinden wire. l ) lcb bürge dafür, daß 
sie sich bier wobl fühlen wird. Ich hege die Hoffnung, daß der Familienrat sie mir 
berschickt, wer weiß, ob icb sie dann, wenn icb mich erb alt habe, nicbt beim begleite. 
na gibe es dann erst ein Umarmen, wie ich es schon einmal geschrieben, nur noch 

1) Im Original Ist diese Wendung dadurch nocb witziger, daß Chopin von sich 
in der weiblichen Person spricht, was im Polniscben durch die feminine Endung 
des Verbums erfolgt und im Deutschen eben nicht wiederge&:eben werden kann. 
(Anmerkung des Übersetzers.) 
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ohne Perücken und ohne falsche ZAhne. Doch hat die Frau immer die Pllicht, dem 
Mann. zu gehorchen, weshalb er denn darum gebeten werden muß, sie herzubringen. 
Ich bitte ihn daher sehr darum, und wenn er es in Erwägung zieht, so wird er ihr und 
mir kein größeres Vergnügen bereiten und keinen größeren Gefallen erweisen können, 
ja selbst den Kindern - wenn er sie mitbringt (was die Tochter betrifft, zweifellos). 
Es wird zwar Geld kosten, doch kann dieses wahrh3ftig nicht besser verwendet werden, 
und billiger läßt es sich wohl auch nicht reisen. An Ort und Stelle angelangt, werdet 
Ihr auch das Dach linden. Schreibt mir baldigst ein Wort. Frau Obreßkoff, die so 
gnädig war, selbst zu schreiben, wird Euch vielleicht mehr überzeugen können. 
Auch Fräulein de Rozi~re wird ihrerseits schreiben, Herr Cochet würde dies auch 
getan haben, da er mich noch nicht ganz genesen gefunden. Sein Äskulap zeigt sich 
seit zehn Tagen nicht mehr, weil er endlich eingesehen hat, daß es doch über sein 
Wissen geht. Nichtsdestoweniger sollt Ihr ibn vor Eurer Nachbarin und allen, die 
ihn kennen, loben und sagen, daß er mir sehr viel Gutes erwiesen hat, und daß nur ich 
so ein Kopf bin, der sich schon zufrieden gibt, wenn es nur ein wenig besser geht; 
schließlich auch, daß er viele Cholerakranke geheilt habe. Die Cholera ist scbon 
fast ganz erloschen. Heute ist hier schönes Wetter, und ich sitze in meinem Salon 
und bewundere die herrliche Aussicht auf ganz Paris; Ihr werdet sie kennen lernen, 
wenn Ihr herkommt. Nun aber rührt Euch rasch und bedächtig, um Paß und Geld 
zu erlangen. Schreibet mir auch bald ein Wort. Haben doch auch die Zypressen 
ihre Capricen I), und die meinige ist heute - Euch hier zu sehen. Vielleicht gibt 
Gott, daß es besser wird, doch wenn Gott es nicht gibt, dann tut wenigstens so, 
als ob Gott es gäbe. Ich bin voll Zuversicht, weil ich selten viel verlange, und 
auch den heutigen Wunsch unterlassen hätte, wenn ich nicht hierzu von allen, die 
mir wohl wollen, poussiert worden wäre. Also rühr' Dich, Herr Kalasanty, dann 
kriegst Du von mir dafür eine ausgezeichnete und große Zigarre - ich kenne 
jemanden, der berühmte raucht, n. b. im Garten! Ich hoffe, daß mein Schreiben zu 
Mamachens Namenstag angelangt ist und ich also nicht gefehlt habe. Ich will an 
all' das nicht denken, weil mich ein förmliches Fieber dann packt - und ich habe 
kein Fieber von Gottes Gnaden, was alle ordentlichen Ärzte ärgert und mißmutig macht. 

Euer anhänglicher, aber kranker Bruder 

Ch. 

Zu denjenigen, die den Tondichter am öftesten besuchten, gehörte 
in erster Reihe Eu gen eDel ac r 0 i x. Chopin schätzte diese Besuche 
ganz besonders, hatte aber keine Ahnung davon, daß der große Maler 
ein systematisches Tagebuch führte, in das er auch den Inhalt ihrer Ge
spräche eintrug. Wohl bildete das Hauptthema dieser Unterhaltungen die 
Musik, doch machte der sonst zu Geständnissen nicht geneigte Tondichter 
Delacroix gegenüber, dessen Rechtschaffenheit er sehr hochschätzte, eine 
Ausnahme, und zwar dermaßen, daß er fast gar keine Geheimnisse vor 
ihm hatte und ihn in die allerpersönlichsten Angelegenheiten einweihte. 
So vertraute er ihm unter anderem, kurz nach seiner Rückkehr aus Eng
land, seine Gedanken über die George Sand an. 

"Wir sprachen von der Sand", schreibt Delacroix in seinem Tagebuche, .von 

J) Polnisches Sprichwort. 
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diesem eigenartigen Geschöpfe, dieser seltsamen Mischung von Tugenden und Fehlern. 
Und zwar handelte es sich um ihre Memoiren. Chopin meinte, es sei geradezu aus
geschlossen, daß sie welche schreiben könnte, weil sie alles längst vergessen habe. 
Sie habe wohl Augenblicke der Aufwallung, vergesse sie jedoch sehr schnell. So 
habe sie z. B. ihren alten Freund Pierrete beweint, um dann überhaupt nicht mehr 
an ihn zu denken. Ich prophezeite ihr einen unglücklichen Lebensabend. Chopin 
war jedoch anderer Meinung. Das Gewissen - sagte er - macht ihr niemals Vor
würfe wegen jener Fehler, die ihre Freunde in ihr erblicken. Sie habe eine starke 
Konstitution, die vieles vertragen könne." 

Am nämlichen Tage trug Delacroix noch Folgendes in sein Tagebuch ein: 
• Was Chopin betrifft, so hindert ihn sein Leiden daran, sich für irgend etwas 

zu interessieren, geschweige denn sich irgendwie zu beschlfrigen. Ich sagte ihm, 
das Alter und die Sorgen des Alltags hätten auch mich nicht verschont und mich 
ziemlich abgekühlt, worauf er erwiderte, er schätze an mir besonders meine Aus
dauer und Widerstandsfähigkeit." 

Am 14. April schreibt Delacroix: 
.Den Abend verbrachte ich bei Chopin und fand ihn sehr geschwächt und 

nach Atem ringend. Meine Anwesenheit ließ ihn nach einer Weile zu sich kommen. 
Er sagte mir, die Langeweile sei seine entsetzlichste Plage. Ich fragte ihn, ob 
er nicht schon in früheren Zeiten jene Leere empfunden habe, die ich zuweilen ver
spüre. Chopin entgegnete, er habe immer irgend eine Beschäftigung zu finden ver
standen, und daß selbst eine bedeutungslose Beschäftigung die Augenblicke auszu
füllen und die Kränkungen zu bannen vermöge. Anders aber sei es mit dem Ärger." 

Mit dem Beginn des Frühjahrs hatte sich der Zustand Chopin's so 
weit gebessert, daß er sogar imstande war, sich zur Erstaufführung von 
Meyerbeers "Prophet" hinzuschleppen. Wie er Delacroix gegenüber ge
stand, erregte diese .Rhapsodie" in ihm jedoch nur Widerwillen. 

Kaum fühlte er sich ein wenig besser, so kehrte auch schon das· 
frühere Außerordentliche in seinem Wesen vollständig zurück. Er wurde 
ein ganz anderer Mensch, begann mit Lebhaftigkeit von seinen Bekannten, 
namentlich von Madame de Kalergis 1) zu sprechen, so daß Delacroix vol1 
Freude in sein Tagebuch eintrug: 

1) Marie von Muchanort-Kalergis, Nichte und Pflegetochter des russischen 
Kanzlers Grafen Nesselrode, die durch ihre von Heine und anderen Dichtern be
sungene, außerordentliche Schönheit, durch ihren Esprit und ihr vollendetes Chopin
spiel (sie. war eine der besten Schülerinnen des Tondichters) zu europäischer Be
rühmtheit gelangte und von allem, was zu jener Zeit Namen und Rang hatte, in über
schwänglichster Weise gefeiert wurde. Namentlich galt sie auch als Politikerin 
ersten Ranges. Sie hat es zuwegegebracht, zugleich die Freundin Wilhelms I. und 
Napoleons Ill., Bismarcks und Gambettas zu sein. Durch ihr musikalisches Talent 
in Musikkreisen gefeiert, war sie eine der glühendsten Verehrerinnen Wagners, der 
ihr sein "Judentum in der Musik" gewidmet hat, war aber auch die Freundin von 
Brahms. Ihre vor nicbt langer Zeit von La Mara herausgegebenen Briefe bilden 
einen hochinteressanten Beitrag zur Welt- und Musikgeschichte des XIX. Jahrhunderts. 
Siehe mein Feuilleton im • Wiener Fremden·Blatt" vom 28. Januar 1908. (Anmerkune 
des Obersetzers.) 
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.Es geht ihm in der Tat ein wenig besser.-

Eines Tages machten sie gemeinsam eine Nachmittags-Spazierfahrt. 
"Gegen vier Ubr-, scbrelbt Delacroix, .Ielstete ich Cbopln wlbrend seiner ge-

wöbnllchen Nachmlttags-Spazlerfabrt Gesellscbaft, Wiewohl mich dies ein wenig er
müdete, so war ich doch glücklich, ibm wenigstens in etwas nützlich sein zu können, 
Avenue des Cbamps Elysees, der Triumpbbogen, - - eine Flascbe Wein In einer 
Brasserie - - die ganze Zeit bindurch unterhielten wir uns über die Musik, was 
auf ihn sebr belebend wirkte." 

Der junge Dichter und Zeichner Cyprian N orwid gehörte ebenfalls 
zu jenen, die den kranken Tondichter oft besuchten. Chopin mochte ihn gut 
leiden, lud ihn oft zum Frühstück und zum Mittagessen ein und pflegte auch, 
wenn sie gemeinsam spazieren fuhren, mit Norwid Besuche zu machen. 
So besuchten sie eines Tages auch den Dichter Bohdan Zalewski, der in 
Passy wohnte. Dieser empfing sie überaus herzlieb, als jedoCh Chopin 
mit größter Anstrengung dem Wagen entstiegen war, zeigte es sich, daß 
niemand da war, der ihn in die Wohnung Zalewski's hätte hinauftragen 
können, weshalb man im Garten des Hauses bleiben mußte. 

Zu den ständigen Gästen des kranken Tondichters gehörte ferner 
Karl Gavard, der Bruder der Elise. Chopin hatte viel Sympathie für ihn 
und liebte es insbesondere, ibn vorlesen zu hören. Wenn ihm das Sprechen 
schwer fiel, pflegte er am liebsten mit einer solchen gemeinsamen Lektüre 
sich die Zeit zu vertreiben. Die Bücher bot seine Hausbibliothek. Ge
wöhnlich wählte Cbopin selbst ein Werk, aus dem Gavard dann einzelne 
Kapitel vorlas. Besonders gern ließ er sich von Gavard aus dem philo
sophischen Dictionnaire Voltaire's vorlesen, denn er schätzte die vollendete 
Form, die Prägnanz und Klarheit des Voltaire'schen Stils sehr hoch. Aber 
auch die ästhetischen Anschauungen Voltaire's fanden merkwürdigerweise 
Chopin's Beifall, und zwar in solchem Maße, daß selbst in den ibm von 
Gavard vorgelesenen "De differents gouts de peuple" nichts seinen Anstoß 
erregte. Das beweist eben nur, daß auch Chopin der unverkennbare Sohn 
"des halbvoltairianischen Geschlechtes der Polen" war, wie der polnische 
Schriftsteller Kai inka es nannte, das, in Gleichgiltigkeit und Kühlheit den 
religiösen Dingen gegenüber auferzogen, "mit oder ohne Gott" durchs 
Leben schritt und für den Geist des Schöpfers von "Candide" eine kritik
lose Begeisterung hegte. 

Ganz anders gestalteten sich die Besuche Gut man n s, die fast immer 
mit Musizieren ausgefüllt wurden, d. h. indem Gutmann sich ans Klavier 
setzte und Chopin, im Lehnstuhl sitzend oder im Bette liegend, zuhörte. 
Vornehmlich wurden Kompositionen Chopin's, die sein Schüler Gutmann 
trefflich wiederzugeben verstand, oder auch Mozart gespielt, seltener Beet
hoven. Leider pHegte Gutmann, selbst während seiner Anwesenheit in 
Paris, nicht so oft zu kommen, als es Chopins Wunsch gewesen. 
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.Gutmann habe ich-, schreibt der Meister in einem Briere an Grzymala, .schon 
seit zehn Tagen nicht gesehen, so daa Ich Angst hatte, ob er nicht am Ende krank 
sei. Doch schreibt er mir, daß er sich ganz wohl fühle." 

In diesen letzten Worten ist eine leichte Ironie deutlich zu erkennen. 
Denn Chopin hatte mit seinem Schreiben, in dem er seiner Besorgnis dar
über Ausdruck gab, ob Gutmann nicht am Ende krank sei, da er sich 
nicht zeige, diesen sicherlich nur zu einem Besuche bewegen wollen, 
nicht aber zu einem Antwortschreiben mit der Versicherung des Wohl
ergehens. 

Karl Gavard erzählt, Chopin habe bei den Besuchen seiner Freunde 
und Bekannten sich hauptsächlich darüber Sorgen gemacht, daß er ihnen 
unangenehme und schmerzliche Eindrücke bereiten könne und habe daher 
nicht nur alles zu vermeiden gesucht, was die Besucher niederzudrücken 
und traurig zu stimmen vermocht hätte, sondern sich geradezu angestrengt, 
um sie in guter Stimmung zu erhalten. Es kam oft vor, daß er der
maßen geschwächt war, daß ihm die Stimme versagte. In solchen Fällen 
pflegte sich der arme Kranke durch Gesten zu verständigen, was ihm, dank 
seiner ungewöhnlichen mimischen Begabung, sehr gut gelang. 

An solchen schlimmen Tagen kümmerte er sich um die Gäste weniger, 
war schweigsam, niedergedrückt, apathisch und verschlossen und schien 
gegen alles gleichgültig zu sein. Ja, er konnte dann selbst für die nächste 
Umgebung unangenehm werden, wurde namentlich sehr mißtrauisch. Wohl 
gab er sich Rechenschaft von diesem seinem Zustande, besaß jedoch nicht 
Willenskraft genug, um seine momentane Stimmung zu beherrschen. 

Hier ein Billet, das er aus einer sEilchen Stimmung heraus an Fran
chomme schrieb: 

"Teurer Freund! Schicke mir etwas von Deinem Bordeaux. Ich möchte heute 
gerne Wein trinken, habe jedoch keinen im Hause. Ich bin derart mißtrauisch 
geworden, daß es mir sehr lieb wäre, wenn du die verpackte Flasche auch mit Deinem 
Petschaft versehen würdest, den n die s e Bot e n! n" 

Inzwischen war Chopin's Schwester, Frau Jendrzejewicz, mit ihrem 
Gatten und ihren Kindern nach Paris gekommen. Beim Anblick ihres 
Bruders gewann sie sogleich die Überzeugung, daß er nicht lange ihrer 
Obhut benötigen werde. Er aber freute sich ungemein darüber, daß sie 
gekommen waren, daß er nun jemanden von den Seinen um sich haben 
werde, der ihm die Augen schließen würde. 

Darüber, daß es mit ihm zu Ende gehe, war er sich bereits so klar 
geworden, daß er kein Hehl mehr daraus machte, zumal da er den Tod 
nicht fürchtete. Im Gegenteil, man konnte aus dem, was er über sein be
vorstehend es Ende sprach, schließen, daß er es mit einer Art Sehnsucht 
und nicht ohne eine gewisse "bittere Wonne" erwartete. Der Gedanke 
an das Sch eiden von einem Leben voll bitterer Erinnerungen und physi-
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sehen Leides war für ihn zuweilen durchaus nicht schmerzlich. Dessen 
ungeachtet ließ er jedoch nichts ungeschehen, um die unvermeidliche Kata
strophe möglichst hinauszuschieben. Trotz seiner Resignation begann er 
die ärztlichen Ratschläge immer gewissenhafter zu befolgen, und als die 
ihn behandelnden Ärzte Cruveiller und Louis ein Konsilium vorschlugen, 
drang Chopin selbst darauf, daß Dr. Blache, der berühmteste Kinderarzt 
jener Zeit, zu Rate gezogen werde. 

"Er wird mir am ehesten helfen"', meinte der Tondichter, "denn in mir ist etwas 
vom Kinde." 

Aber auch Dr. Blache half nicht. Beim Konsilium erklärten die 
Ärzte endgiltig, daß keine Rettung mehr vorhanden sei: die Krankheit 
entwickele und kompliziere sich immer mehr. Dem Patienten selbst 
wurde allerdings nur der Rat erteilt, für den Winter die Wohnung zu wechseln, 
da die von ihm am Square d'Orleans innegehabte nicht sonnig genug war. 

Diese Wohnungsfrage übte auf Chop in eine ganz unvorhergesehene 
Wirkung aus: sie begann ihn in außerordentlichem Maße zu beschäftigen. 
Schon lange - seit dem Bruch mit der Sand - hatte er die Absicht, 
vom Square auszuziehen, weshalb denn auch nunmehr, da die Ärzte darauf 
drangen, dieser Umzug auf ihn derart belebend wirkte, daß er zuweilen 
seinen hoffnungslosen Zustand vollständig vergaß. Wie wenn er noch eine 
Reihe von Jahren vor sich hätte, begann Chopin alle möglichen, die 
neue Wohnung betreffenden Pläne zu machen. Als die Wohnung endlich 
an der Place Vendöme im Hause Nr. 12 gefunden war, in dem sich auch 
das Bureau seines Freundes Grzymala befand, konnte der Tondichter den 
Augenblick des Abschieds von der ihm schon verhaßt gewordenen Rue 
Chaillot kaum abwarten. 

Mit der für die Tuberkulösen kurz vor dem Tode so charakteristi
schen Selbsttäuschung gewann er neuen Lebensmut, und begann die Woh
nung mit wachsendem Wohlgefallen und mit einem nicht geringen Kosten
aufwande in einer Weise einzurichten, wie wenn sie für lange Zeit dienen 
sollte. Alles war auf große Bequemlichkeit berechnet, alles mußte schön 
und von bester Qualität sein. Es mußten neue Möbelüberzüge usw. an
geschafft werden, und da Chopin selbst ans Bett gefesselt war, hatten seine 
Schwester und seine Freunde die Hände voll zu tun, zumal er selbst die 
detailliertesten Anordnungen traf. Von seiner damaligen Stimmung gibt 
das folgende, an Franchomme, der mit Frau und Kind an der See weilte, 
geriChtete Schreiben des Meisters ein Bild: 

.Sonntag, nach Deiner Abreise, den 17. September 49. Teurer Freund I Es 
tut mir unendlich leid, daß Du Dich in Le Mans nicbt wohl gefüblt bast. Nun wellst 
Du in der Tounine, deren Himmel, wie icb boffe, auf Deine Gesundheit günstiger 
wirken wird. Was mich betrifft, so füble ich micb eher schlechter als besser. Die 
Herren Cruveiller, Louis und Blache hielten ein Konsilium ab und ordneten an, daß 
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icb nicht irgendwobin reisen, sondern eine südllcb gelegene Wohnung mieten und in 
Paris bleiben soll. Nacb langem Sucben wurde eine, allerdings ziemlich teure an der 
Place Vendöme gerunden, woselbst sicb aucb die Bureaus Alberts [Grzymalas] befinden. 
Meara war mir beim Ausfindigmachen dieses neuen Heims sehr bebilnlch. Kurz 
gesprochen, ich werde Euch im Laufe des nicbsten Winters unter ziemlicb günstigen 
Verhiltnissen wiedersehen. Meine Schwester bleibt bei mir, es sei denn, daß man 
ihre Rückkebr stürmiscb verlangen sollte. Ich liebe Dicb - das ist alles, was icb 
Dir einstweilen zu sagen vermag, denn ich falle vor Mattigkeit und Schwiche zu
sammen ... " 

Diese Schwäche war auch der Grund dafür, daß er die Besuche 
seiner Bekannten einzuschränken begann, indem er nur einige wenige 
empfing. Er mußte mit seinen Kräften rechnen, vor allem aber mit der 
Stimme, die immer mehr versagte. Mit den Besuchern (deren es jetzt, 
wo alles bereits nach Paris zurückgekehrt war, schon zu viele gab) war 
er genötigt, Unterhaltungen zu führen, sich überhaupt anzustrengen, was 
ihn übermäßig erschöpfte, weshalb er denn auch für viele jetzt unzugänglich 
zu werden begann, namentlich für jene, an denen ihm weniger gelegen war. 

Unter solchen Umständen besuchte ihn eines Tages auch der Dichter 
Norwid. Als dieser von dem Dienstmädchen erfuhr, daß Chopin nicht 
empfangen könne, ließ er seine Karte, auf die er einige Grußworte scbrieb, 
zurück und entfernte sich. Er hatte aber die Treppe noch nicht erreicht, 
als das Mädchen nachgelaufen kam und ihm mitteilte, der Herr habe, als 
er erfahren, wer gekommen sei, bitten lassen. Als nun Norwid das 
Schlafzimmer Chopln's betrat, fand er ihn zwar angekleidet, ,.doch zur 
Hälfte im Bette liegend", mit geschwollenen Füßen, ,.was man sofort 
merkte, da er Strümpfe und Schuhe an hatte." Neben dem Kranken saß 
seine SChwester, .im Profil ihm merkwürdig ähnlich" • 

• Chopin selbst war, auf den Polster des mit einem weißen Vorhang versehenen 
BeHes gestützt und mit einem Scbal umhüllt, sebr schön und hatte wie immer in 
jeder seiner Bewegungen etwas Vollendetes, etwas monumental Umrissenes, was für 
die Aristokratie Athens in den schönsten Epochen der griechiscben Zivilisation eine 
Religion hitte bedeuten können". 

Beim Anblick des eintretenden Dichters machte Chopin ihm vor 
allem darüber Vorwürfe, daß er sich so lange nicht hatte blicken lassen, 
begann aber bald darauf sich über ihn lustig zu machen und ihm zu 
opponieren, indem er ihn ,. mystischer Richtungen" beschuldigte und sein 
langes Fernbleiben durch seinen zweifellos erfolgten Beitritt zur Towianski _1) 

Sekte erklärte. Norwid kannte diese Schwäche des Meisters, die Towianski
Anhänger zu verspotten, zu gut, als daß er sich hätte beleidigt fühlen 
können, freute sich im Gegenteil, dem Kranken Vergnügen bereiten zu 

1) Andreas Towlaziskl, polniscber Mystiker, der namentlicb dadurcb zu einer ge
wilsen Berübmtbelt gelangte, daß er auf die belden polnlscben Dlcbterfürsten Mlckiewicz 
und Slowackl eine tiefgreifende Wirkung ausgeübt bat. (Anmerkung dei Übersetzers.) 
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können. Ihre Unterhaltung dauerte übrigens nicht lange, denn Chopin 
wurde .von einem Hustenanfall heimgesucht, der ihn derart entkräftete, 
daß er dann nur schweigend dalag und den Ausführungen des Gastes, der 
inzwischen mit der Schwester des Tondichters sich unterhielt, zuhörte. 
Als dann ein zweiter Hustenanfall kam, fand es Norwid für angemessen, 
den Patienten in Ruhe zu lassen und begann sich zu verabschieden. Als 
er nun Chopin die Hand reichte, drückte sie der Tondichter und sagte: 
.. Ich verlasse . . ." Bei diesen Worten packte ihn jedoch wieder der Husten. 
Norwid, der diese Worte als Anspielung auf den nahen Tod aufgefasst 
hatte, protestierte dagegen und erwiderte, den Arm Chopins küssend: 

"Du verläßt uns so jedes Jahr, und doch sehen wir Dich gottlob noch am 
Leben!" 

Wie groß waren aber sein Erstaunen und seine Verwirrung, als Chopin, 
vom Hustenanfall sich erholend, mit Nachdruck hinzufügte: 

"Ich sage Dir, daß ich diese Wohnung verlasse und nach der PI ace Vendöme 
übersiedle ... 

III. 

Die Übersiedelung erfolgte gegen Ende September, hatte jedoch nicht 
die geringste Wendung zum Bessern zur Folge. Der Kranke fühlte sich 
immer schlechter. Es halfen ihm weder die Sonne, die jetzt den ganzen 
Tag hindurch zum Fenster hereinschien, noch der Anblick der neuen 
Wohnung, deren Einrichtung vor seinen Augen zu Ende geführt wurde, 
auch nicht die Arzneien des Dr. Cruveiller, der ihn nun ständig besuchte, 
und nicht die Schwester, die ihn Tag und Nacht aufopfernd pflegte. Er 
war derart entkräftet, daß er nicht mehr ohne Stütze zu sitzen oder aus 
eigener Kraft vom Bett aufzustehen vermochte. Der Husten plagte ihn 
immer mehr, und die Atemnot steigerte sich von Tag zu Tag. Überdies 
hatte er jetzt oft starken Blutandrang zum Kopfe, und die Schwellungen 
an den Füßen nahmen stetig zu. Es gab Augenblicke, in denen der Kranke 
so entsetzlich nach Atem rang, daß es den Anwesenden in das Herz 
schnitt. Zum Glück hatte er aber auch einzelne Tage, an denen er sich 
besser fühlte. 

Um diese Zeit kam MoscheIes nach Paris. Als er von der schweren 
Erkrankung seines jüngeren Kollegen erfuhr, eilte er sogleich auf die 
Place Vendöme und gab dann in seinem Tagebuche den während dieses 
traurigen Besuches empfangenen Eindrücken folgenden Ausdruck: 

• Wir vernahmen zu unserem Entsetzen. daß Chopin sich in einem lebens
gefihrlichen Zustande befinde. Wir frugen überall herum, bis wir dann schließlich 
für all' diese so überaus traurigen Nachrichten die Bestätigung erhielten. Seitdem 
er so gebrochen daliegt, weilt seine Schwester bei ihm. Armer Mann! Seine Tage 
sind gezählt! Er leidet entsetzlich! 'Welch' ein traurig Los!" 
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Mit der Zeit verschlimmerte sich der Zustand derartig, daß Chopin 
zuweilen den Eindruck eines in den letzten Zügen Liegenden machte. 
Eines Tages saß er, während der Visite des Arztes von einem Freunde 
gestützt, längere Zeit schweigend im Bette und rief dann plötzlich, wie aus 
einem dumpfen Brüten sich ermannend, aus: "Maintenant j'entre en agonie!" 

Als nun der eben seinen Puls prüfende Arzt diese Worte ver
nommen hatte, versuchte er mit sanftem Zureden ihm klar zu machen, 
daß er die Hoffnung nicht verlieren dürfe, da es mit ihm nicht so schlecht 
stehe, als er glaube. Chopin, dem der kalte Schweiß von der Stirn tropfte, 
ließ sieb jedoch nicht überzeugen, sondern entgegnete mit einer, keinen 
Widerspruch zulassenden überlegenen Ruhe und Bestimmtheit: 

.Es ist eine große Gnade Gottes, wenn er einem Menschen das Bewußtsein 
von dem Nahen des Todes zu besitzen gewährt. Dieser Gnade IIßt er mich jetzt 
teilhaftig werden. Störet mich also nicht." 

Und wieder kamen die heftigsten Hustenanrälle. In den Pausen 
zwischen den einzelnen Anrällen klagte der Kranke in Gegenwart der 
Fürstin Czartoryska wiederholt: 

"Warum leide ich so entsetzlich? Wenn's auf dem Schlachtfelde wäre, so 
würde ich es noch verstehen, weil ich dort für die anderen ein Beispiel sein könnte. 
Da ich nun aber so elend Im Bette sterbe, was nützt es jemandem, daß ich solche 
Qualen erdulde?!" 

Von da ab schien jeder Tag der letzte zu sein. Die Qualen wurden 
immer entsetzlicher, der Kranke verfiel oft in Ohnmacht, war aber die 
ganze übrige Zeit hindurch immer bei Bewußtsein. Wiewohl er nun seines 
hoffnungslosen Zustandes sich vollkommen bewußt war, gewann er doch, so 
oft er sich nur ein wenig besser fühlte, sogleich seine gewöhnliche Geistes
frische wieder und weckte durch die Ruhe und Gefaßtheit, mit der er den 
Tod erwartete, die Bewunderung und die Ergriffenheit der Umgebung. Daß 
der Tod an der Schwelle stehe, unterlag nunmehr für alle keinem Zweifel. 

Am 12. Oktober war der Zustand gegen Abend ein derart schlechter, 
daß Dr. Cruveiller, für die Nacht nicht bürgend, einen Geistlichen zu 
holen empfahl. Man sandte nach P. jalowiecki, von dem man wußte, daß 
er der einzige Seelsorger sei, der Chopin zum Empfange der Sterbe
sakramente zu bewegen imstande wäre. Als aber jalowiecki kam, verbot 
der Kranke, ihn vorzulassen. Erst nach einiger Zeit gab er, den Über
redungen der Freunde und der Schwester sich fügend, nach, erklärte jedoch 
dem an sein Bett herangetretenen Geistlichen, indem er ihm die Hand 
reichte: 

.Ich liebe Dich sehr, sprich mir jedoch kein Wort! Geh' schlafen!" 

Er ließ also den Freund gar nicht dazu kommen, daß er ihn zur 
Aussöhnung mit der Kirche überrede. jalowiecki kehrte, durch diese Wen-
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dung tief betrübt, heim, für Chopin kam aber eine schwere, schlaflose und 
leidensvolle Nacht. 

Als jalowiecki, durch das Verhalten des Tondichters keineswegs ent
mutigt, andern Tags um die Mittagszeit wiederkam, zögerte Chopin, der sich 
seit dem Morgen etwas besser fühlte, nicht mit dem Empfange des Freundes, 
sondern lud ihn, da er eben das Frühstück einnahm, zum Mitessen ein. 
Nach dem Frühstück nahm der Geistliche am Bette des Kranken Platz 
und begann mit dem Tondichter in überaus herzlicher Weise zu plaudern. 
Chopin zeigte sich dem ehemaligen Schulkollegen gegenüber sehr freund
lich und berührte das Vorgefallene mit keinem Wort. Hierdurch ermutigt, 
erinnerte ihn der Geistliche daran, daß heute gerade der Namenstag seines 
verstorbenen Bruders Edward sei, wodurch Chopin so gerührt wurde, daß 
er tief aufseufzte. Dies bot dem Geistlichen den willkommenen Anlaßt 
ihn wie folgt anzusprechen: 

"Gib mir Am Feiertage meines Bruders - ein Geschenk.
.Ich gebe Dir, WAS Du willst,- erwiderte Chopin . 
• Gib mir Deine Seele .••• -
.Ich verstehe Dich. Nimm sie •••• -

Durch diese Demut Chopin's erfreut, drückte ihm der Geistliche 
schweigend ein Kreuz in die Hände. Da traten Chopin die Tränen aus 
den Augc;n. Als sich die Anwesenden aus dem Zimmer entfernt hatten, 
fragte der Geistliche: 

"Glaubst Du?" 
.Ich glaube.-
• Wie es die Mutter Dich gelehrt?" 
• Wie mich die Mutter gelehrt.· 

Und in Tränen ausbrechend, beichtete Chopin und bat den Freund 
um die Wegzehrung und die letzte Ölung. Er empfing sie dann in Gegen
wart seiner Schwester und einiger Freunde, die niedergekniet waren und 
Gebete verrichteten. In der Folge begann die Fürstin Czartoryska die 
Litanei für die Sterbenden herzusagen, die von allen Anwesenden wieder
holt wurde. 

Als der Priester sich hierauf zum Weggehen anschickte, gab Chopin 
den Auftrag, daß man dem Sakristeidiener das Zwanzigfache der gewöhn
lichen Gebühr bezahle . 

• Das ist zu viel,· meinte der Pater Jalowiecki. 
"Nein," sagte der Kranke mit gebrochener Stimme, "denn das, was ich empfangen 

habe, ist unbezahlbar." 

Inzwischen sammelten sich in den angrenzenden Gemächern immer 
mehr Leute an. Es gab Augenblicke, in denen im Vorzimmer ein förm
liches Gedränge herrschte. Die ganze musikalische und die Emigranten
weIt von Paris war auf die Kunde von Chopins nahem Ende herbei-
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geeilt, um vom Meister Abschied zu nehmen. Selbstredend konnten nicht 
Alle vorgelassen werden. Nur die Auserwähltesten hatten das traurige 
Glück und vermochten, als sie ins Sterbegemach eintraten, in dem nur 
das laute Husten des Kranken vernehmbar war, ihre Ergriffenheit nicht 
zu beherrschen. Chopin saß, auf den Arm eines Freundes gestützt 
(meistens war es Gutman, der als der Kräftigste von allen den Tondichter 
am besten zu stützen imstande war), aufrecht im Bette, weil er in dieser 
Stellung von der Atemnot am wenigsten geplagt wurde. Wenn er von einem 
Besuche hörte, ließ er ihn sofort zu sich bitten, sprach, soweit ihm 
dies möglich war, in der höflichsten Weise mit ihm und nahm dann Ab
schied wie vor einer Abreise. Vom Tode sprach er so ruhig und mutig, 
als wenn es sich nicht um den seinigen handelte. Im Krankenzimmer be
schäftigten sich Frau J endrzejewicz, der Diener Daniel und die Wärterin 
Frau Matuszewska um den Sterbenden, am Bette selbst saß aber die 
Fürstin Marzellina Czartoryska, die die Krankenschwesterrolle übernommen 
batte und dem Meister jeden Wunsch von den Lippen abzulesen bestrebt 
war. Die anderen Freunde, wie Franchomme, Kwiatkowski und Gavard, 
versahen alle möglichen Dienste. 

Plötzlich wandte sich der Kranke an die Fürstin und äußerte den 
Wunsch Musik zu hören. Nach allem, was bisher vorgegangen war, be
deutete dieses Verlangen etwas ganz Unerwartetes, wurde jedoch unver
züglich erfüllt. Da Franchomme zugegen war und auch ein Cello sich 
fand, entschloß man sich des Meisters g-moll Sonate zu spielen. Ans 
Klavier setzte sich die Fürstin Czartoryska. Leider begann aber Chopin 
gleich nach den ersten paar Takten, augenscheinlich von der herrlichen 
Introduktion seines Schwanengesanges übermäßig ergriffen, nach Atem zu 
ringen. Man erhob sich daher von den Plätzen, und die Musik fand 
ein Ende. 

Wieder trat eine Verschlimmerung ein. Die Ärzte traten noch 
einmal zu einem Konsilium zusammen, gelangten jedoch nur zur Über
zeugung, daß ihre Rolle zu Ende sei und jene des Priesters begonnen 
habe, der denn auch die Gebete für die Sterbenden zu verrichten anfing. 

Während der Geistliche Jalowiecki neben ihm weilte, lag Chopin 
regungslos, schweigend, mit geschlossenen Augen da und, wie es schien, 
bewußtlos. Die Anwesenden waren überzeugt, daß der letzte Augenblick 
gekommen sei und blickten, das Krankenbett umstehend, voll Unruhe in 
das abgemagerte und blau gewordene Antlitz des sterbenden Meisters. Dieser 
öffnete aber plötzlich die Augen weit und fragte, die um ihn versammelten 
Personen verwundert anblickend, halb bewußtlos: 

.. Was macben Sie bier? Warum beten Sie nicbt?" 

Da begann der Geistliche Jalowiecki die Litanei zu Allen Heiligen 
4-
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herzusagen, die von den Anwesenden, die in die Knie gesunken waren, 
wiederholt wurde. 

Die Nacht kam, und Chopin hielt, ohne ein Auge schließen zu können, 
in seiner fieberheißen Hand unausgesetzt die des neben ihm sitzenden 
Geistlichen. 

"Du wirst mich in diesem entscheidenden Augenblicke nicht ver
lassen", sagte er mit kaum vernehmbarer Stimme, und als ihm der Priester 
das Kreuz hinreichte, küßte es Chopin und wiederholte von Zeit zu Zeit: 
.. Jesus Maria!" 

Hin und wieder wandte er seine Blicke zu seiner Umgebung, deren 
traurigen Gesichter er sah, und meinte voll Zärtlichkeit: 

"leb liebe Gott und liebe die Menscben. Es tut mir wobl, daß icb so sterbe. 
Weine nicbt, meine liebe Scbwester! Weinet nicbt, meine lieben Freunde! leb bin 
glücklieb. leb füble, daß icb sterbe. Betet für micb! Auf Wiederseben Im Himmel!-

Und an die Ärzte gewendet: 
"Lasset micb sterben! Gott bat mir scbon verzieben und ruft micb zu sieb. 

Lasset micb! Icb will sterben!" 

Und nach einer Weile: 
"Eine scböne Wissenscbaft, die Qualen verlingert! Wenn es wenigstens zu 

etwas Gutem wire, nicbt aber mir und denen, die micb lieben, zur Qual! Ver
gebens bereitet Ibr mir qualvolle Leiden! Vielleicbt babt Ibr geirrt? Er reinigt micb 
jetzt! 0 wie gütig ist der Herr, daß er micb in dieser Welt straft! 0 wie gütig ist Gott!-

Zu dem Geistlichen Jalowiecki aber sagte er, um ihm seine Dank
barkeit dafür zu bezeugen, daß er ihn zum Empfange der Sterbesakramente 
bewogen, nicht ohne einigen Humor: 

"Wenn Du nicbt gewesen wirst, so bitte icb wie ein Scbwein geendet!" 1) 

Er vergaß auch die Sand nicht, an die ihn die anwesende Frau 
Clesinger erinnerte. Denn er meinte zu Franchomme: 

"Elle m'avait dit que je ne mourrais que dans ses bras." 

Offenbar nahm er ihr es übel, daß sie ihn in seinen Sterbetagen 
nicht besuchte. 

Es kam der 15. Oktober, ein Sonntag. Vom Morgen an fühlte sich 
der Kranke frischer. An diesem Tage kam die Gräfin Delfina Potocka in 
Paris an. Sie hatte in Nizza erfahren, daß Chopin im Sterben liege, und 
war nach der Seinestadt geeilt, um den geliebten Meister noch einmal 
zu sehen. Als sie nun zum nicht geringen Erstaunen Aller an der Place 
Vendöme erschien, freute sich Chopin außerordentlich über diesen 
unverhofften Besuch der Freundin und begrüßte strahlenden Antlitzes die 

1) In einem Scbreiben an Frau Grocbolska sagt jalowiecki, Cbopin's Worte 
bitten gelautet: "Obne Dieb, mein Teurer, wäre icb wie ein Scbwein krepiert!-
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schöne Gräfin, die, in ein klassisches weißes Gewand gehüllt, wie eine 
griechische Göttin aussah, mit folgenden Worten: 

"C'elt donc pour cel. que Dieu tardait tant a m'appeler a Lui; iI voulalt encore 
me laiaser le plaisir de vous voir." 

Diese Begrüßung griff ihn jedoch dermaßen an, daß er nicht lange 
des Besuches seiner Freundin sich freuen konnte, da ein neuer Husten
anfall und Atemnot eintraten, die einige Stunden anhielten. Gegen Abend 
machte sich jedoch einige Besserung bemerkbar. Der Kranke wurde 
ruhiger und als er die Gräfin erblickte, sagte er zu dem neben ihm 
sitzenden Geistlichen Jalowiecki, daß er Frau Potocka gerne singen hören 
möchte. Dieses Verlangen schien im gegebenen Augenblicke so merk
würdig, daß man es anfänglich für eine Fieberphantasie hielt. Als Chopin 
es jedoch noch einmal mit Nachdruck wiederholte, blieb nichts anderes 
übrig, als es zu erfüllen. 

Man schob also das Klavier bis an die Tür des Sterbegemaches, 
worauf die Gräfin mit Tränen in den Augen und mit vor Ergriffenheit 
bebender Stimme zu singen begann. Und zwar sang sie - höchstwahr
scheinlich von Gutman begleitet - nach Angaben eines überwiegenden 
Teiles der Augenzeugen den berühmten Hymnus an die Mutter Gottes, 
von dem eine Legende erzählt, daß er Alessandro Stradella das Leben 
gerettet habe. 

Es war ein überaus feierlicher und ergreifender Augenblick. Alles 
lauschte mit verhaltenem Atem, während Chopin, von der Begeisterung 
übermannt und seiner Leiden vergessend, ein über das andere Mal wie 
in Extase ausrief: 

"Wie schön! Ach wie schön!-

Als aber die Gräfin, nachdem sie den Hymnus zu Ende gesungen, 
vom Klavier zurücktrat, bat Chopin wiederholt: 

.Nochmals! Nochmals!-

Wiewohl sie nun sehr erschöpft war und nur mit Mühe das 
Schluchzen zurückhalten konnte, schritt die Gräfin, die es nicht über sich 
bringen konnte, dem Sterbenden die letzte künstlerische Wonne zu ver
sagen, noch einmal ans Klavier und begann, nachdem das Weinen ringsum 
verstummt war, abermals zu singen. Ist es nun auch nicht festgestellt, 
was sie gesungen, ob, wie die einen behaupten, den "Psalm· Marcelli's 
oder, wie die anderen, die Arie aus Bellini's .. Beatrice di Tenda", so 
unterliegt Eines keinem Zweifel: daß nämlich Frau Potocka diesen zweiten 
Gesang nicht zu Ende geführt hat, sondern ihn unterbrechen mußte, weil 
der Kranke einen neuen Anfall erlitt und alles auf ihn zustürzte, um ihm 
zu helfen. 
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Gegen Abend verschlimmerte sich der Zustand noch mehr. Es trat 
eine Heiserkeit eiD, die einen fast vollständigen Verlust der Stimme zur 
Folge hatte, überdies war ein Schwinden des Bewußtseills deutlich fest
zusteJJen. Der Kranke erkannte seine nächste Umgebung nicht mehr. 
Man erwartete die Katastrophe jeden Augenblick. Und so verging die 
Nacht, die schlimmste aJJer bisherigen. 

Gegen Morgen trat jedoch eine Besserung ein: Chopin hatte 
die Stimme und auch das Bewußtsein wiedererlangt, litt auch weniger. 
Diese ganz unerwartete Besserung freute ihn aber keineswegs, im Gegen
teil, er verhehlte sich nicht, daß sie nichts Gutes bedeute . 

• Das bindet mich wieder an das Leben-, sagte er, .und icb soll micb von ibm 
docb 10sreißen!-

Mit dieser Besserung kehrte gleichzeitig auch die Erinnerung an das 
zurück, was den Inhalt und die Schönheit seines Leben gebildet: der Ge
danke an die Musik. Er rief daher seine beiden anhänglichsten Freunde, 
Gutman und Franchomme, die im Zimmer weilten, zweimal zu sich und 
hatte für jeden ein zärtliches Abschieds- und Segenswort. Auch seine 
beiden Lieblingsschülerinnen, die Fürstin MarzeJlina Czartoryska und Elise 
Gavard, winkte er an sein Sterbebett heran und sagte zu ihnen in überaus 
herzlichem Tone: 

• Vous ferez la musique ensemble, vous penserez a moi et je vous ecouterai.
Und als Franchomme voll Ergriffenheit erklärte: "Ja, wir werden 

Deine Sonate spielen!" entgegnete Chopin: 
.0 nein, nicht meine. Spielet die wabre Musik von Mourt." 
Hierauf wandte er sich an seine Schwester und bat sie, alle seine 

nicht herausgegebenen, minderwertigen Kompositionen zu verbrennen . 
• Icb bin es dem Publikum scbuldig", sagte er, .und aucb mir selbst, daß nur 

gute Sacben veröft'entlicbt werden. leb babe zeit meines Lebens daran festgebalten 
und will dies aucb jetzt tun." 1) 

1) Diese Version fübrt Graf Tarnowskl, höcbstwabrschelnlich auf Grund von 
Mitteilungen der Fürstin Czartoryska, an. Nie c k s hingegen schreibt, gestützt auf die 
Ihm von Francbomme gemachten Angaben, darüber wie folgt: "Pleyel fragte Chopin, 
was mit dessen Manuskripten gescheben solle und erbielt die Antwort: Man darf 
sie unter meine Freunde verteilen, keines soll jedoch publiziert und die Pragmente 
lollen vernichtet werden." Eine Bestltigung der Angaben des in diesem Falle gut 
Informierten Francbomme bildet der folgende, Im Jahre 1853 an Frau Jendrzejewicz 
gericbtete Brief Camllle Pleyels: .Meine Erinnerungen stimmen mit den so wobl
begründeten Motiven der Fürstin Czartoryska darin überein, Sie, Madame, davon 
abzuhalten, Ibre Erlaubnis zu irgend welcben posthumen Publikationen der Werke 
ihres so teuren und unvergeßlicben Bruders zu erteilen. leb bestltige es, daß er 
wiederbolt und namentlich einige Tage bevor er uns durcb den Tod entrissen wurde, 
mir gegenüber darauf drang, ich solle mich bestreben, jegliebe Publikation seiner 
nachgelassenen Werke und Fragmente nach Kriften zu verbindern. Eine Ihrerseits 
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Es war dies eine jener letzten Anordnungen, die der Tondichter bei voll
kommenem Bewußtsein und mit größter Ruhe teils seiner Schwester, teils 
der Fürstin Czartoryska oder anderen vertrauten Freunden gegenüber traf. 

Da er als freiwilliger Emigrant nicht in Warschau auf dem 
Powazki-Friedhofe neben seiner Schwester beigesetzt werden konnte, 
wünschte er auf dem Pere Lachaise neben Bellini begraben zu werden, 
dessen Musik er aufrichtig bewunderte, und mit dem er in Paris intim 
befreundet gewesen war. Überdies verlangte Chopin noch Eins: wenn er auch 
in der Fremde sterben mußte, so gehörte sein Herz doch ausschließlich 
seinem Vaterlande, seiner Vaterstadt, weshalb er denn auch wünschte, daß 
sein Herz der Stadt Warschau als dauerndes Eigentum übergeben und in 
einer der dortigen Kirchen aufbewahrt werde. J) 

.lcb weiß," sagte er zu seiner SCbwester, .daß Paszkiewicz Eucb nicbt erlauben 
wird, micb nacb Warscbau zu überffibren, so nebmet denn wenigstens mein Herz 
dortbin mit." 

Bei der Trauerfeier, wenn der Sarg in der Kirche aufgestellt sei, 
solle man Mo za r t s Re q u i e m zur Aufführung bringen, beim Versenken 
des Sarges in die Gruft aber das Häuflein polnischer Erde auf den Deckel 
streuen, das ihm vor seiner Abreise aus Warschau von Freunden und 
jugendgenossen überreicht worden war. Alle im Schreibtisch befindlichen 
Papiere solle man verbrennen. 

Gegen Abend trat eine Verschlimmerung ein. Es war dies der An
fang vom Ende. Während der am Bette stehende Geistliche jalowiecki 
das Gebet für die Sterbenden sprach, lag Chopin mit kraftlos auf den Arm 
des ihn stützenden Gutman gesenktem Haupt, vom trüben Schein der 
Weihkerzen beleuchtet, regungslos da. Den knieend Gebete verrichtenden 
Anwesenden schien es, daß er schlafe und nicht wisse, was um ihn vorgehe. 
Es zeigte sich jedoch, daß er aufmerksam zugehört hatte, denn er öffnete, 
als der Geistliche das Gebet beendet hatte, die Augen weit und sagte 
deutlich: "Amen!" 

Als ihm dann P. jalowiecki das Kreuz zum Kusse hinreichte, lispelte 
der Sterbende: 

.Icb bin am Quell des Glückes!" 

Um 11 Uhr Nachts erschien Dr. Cruveiller. Als Chopin ihn erblickte, 
wandte er sich zu ihm und sagte: 

"Ne vous ratiguez pas, Monsieur, je vous debarasserai bientöt." 

erteilte Sanktion zu einer solcben Veröl'rentlicbung wire demnacb ein Vergeben gegen 
den heiligen Willen des Sterbenden, einen Willen, der mit Entscbiedenbeit zum Aus
druck gebracbt worden ist." 

') Siebe die BilderbeilaRen diese. Heftes. 
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DIE MUSIK VIII. 1. 

Dr. Cruveiller versuchte nun, ans Bett herantretend, die Hand Cbopin's 
zu ergreifen, um den Puls zu prüfen. Der Tondicbter zog sie jedoch zurück 
und schloß die Augen. Nach einer Weile verfiel er in einen unruhigen 
Schlaf, aus dem er erst nach Mitternacht erwachte. 

Wie während der ganzen Krankheit, so beschäftigte ihn auch in 
seinen letzten Stunden unausgesetzt der Gedanke an seine Mutter, der 
ihm das Herz zerriß. Denn er war sich dessen bewußt, welch' furchtbaren 
Schlag sein Tod für seine Mutter bedeuten werde. Ein über das andere 
Mal entrang sich ihm denn aucb, so oft er zu sich kam, der Aufschrei: 

"Mutter! Meine arme Mutter!· 

Ein neuerlicher Anfall von Husten und Atemnot erschöpfte ihn 
solchermaßen, daß er, keinen Laut mehr von sich zu geben vermögend~ 
durcb Zeichen zu versteben gab, er wollte etwas niederscbreiben. Als man 
ihm hierauf Papier und Feder hinreichte, schrieb er auf Französisch mit 
zitternder Hand und kaum leserlichen Buchstaben die folgenden Worte hin, 
mit denen er seiner Umgebung zu erkennen gab, welche Angst ihn in 
diesem Augenblicke quälte: 

• 'Wenn ich durch diesen Hustenanfan ersticken sollte, daan beschwöre ich 
Euch, meinen Körper öffnen zu lassen, damit ich nicht bei lebendigem Leibe be
graben werde!- t) 

Gegen 2 Uhr morgens begann das Hinscheiden. Ein neuer Anfall 
von Atemnot kam, der der letzte sein sollte. Der Sterbende wurde blau 
im Gesichte, so daß die Anwesenden glaubten, die Qual werde jeden 
Augenblick ein Ende nehmen. So verHoll eine Stunde. Endlich schienen 
die Leiden nacbgelassen zu haben. Der Atem wurde immer ruhiger, fast 
so ruhig, daß man glaubte, es sei bereits zu Ende. Da trat Dr. Cruveiller, 
der zusammen mit einem zweiten Arzt sich vom Bette nicht entfernte, mit 
einer brennenden Kerze dicht an den Sterbendeu heran und erklärte den 
Anwesenden, nachdem er Chopin genau besehen, die Sinne und das Ge
hirn des Tondichters hätten bereits zu funktionieren aufgehört. 

Aber er hatte sich auch diesmal geirrt. Denn als er an Chopin die 
Frage richtete, ob er leide, erhielt er die kurze, aber treffende Antwort ~ 
.Plus.-

Das war das letzte Wort, das man aus dem Munde des großen 
Meisters vernahm. Denn nicht ganz eine Stunde später, zwiscben J und 
4 Uhr morgens, gab Chopin seinen Geist auf. 

Als man sich überzeugt hatte, daß er nicht mehr lebe, öffnete man 
die Türen des Sterbegemaches, um den in den Nebenzimmern Versammelten 
den Abschied von den noch nicht erstarrten Überresten des Meisters zu 

I) Siehe die Bilderbeilagen dieses Heftes. 
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LEBENSABEND UND 

ermÖlUchen, der mit nicbt ganz geschlossenen Augen und wirrem. Hure 
dalag, und im Gesichte nichts mehr von jenem schmerzlichen Zilie .batte, 
dco das Leiden ibm Doch vor einer Weile auFgedrückt. 

Unter den Personen, die in dieser Nacbt im Sterbezimmer Cbopio's 
weilten, beFand sicb aucb der Mater Taddlas Kwiatkowski. der mit 
dem Toadicbler intim bekeundet gewesen war und ibn namentlicb ja 
den letzten Jabrcn ort porträtiert haUe. Als er nun du ibm liO wobl· 
vertraute Antlitz des Freundes, das or immer voll Bewunderung zu be
trachten pRegte, auf dem Sterbebette beobachtete, beschloß c', die leliebten 
Züge Doch einmal wiederzugeben. Zu diesem Behufe wartete e,. bis es 
Tac pwordoa war und ging dann unverzüllich aDS Werk, .für ct.s die 
Trinen des Schmerzes kein geringes Hindemis bIldetcu·. Er nlhm alle 
Kraft zusammen, um dieses Totenbild zur besten AusfGhrunl zu brißlCl!. 
und bat sein Ziel ancb erreicbt. Denn das von ibm an jenem M~r&eD 
vollendete Aquarell stellt zweifellOl seio Meisterwerk dar. I) 

Nachdem er mit dem Bilde fertil geworden war. oabm der Schwieler. 
sobn der Sand. der Bildhauer Clesioler, die Totenmaske') ab. 

nann kam die Reihe an die Ärzte, die nach der Feststellung des 
Todes die Obduktion vornabmen, wonuf sie das Herz des TondiChters, 
das seinem Wunsche gemlD nacb Warsebau gebncbt werden soll~e. ent
rerntea und die Lelcbe einbalsamierten. 

Gegen Mittq;, als die irdiscbe Hülle des Meisters bereits in den 
Sarg gebettet worden war, begannen die Verebrer Cbopin's. seine Schüler 
und Sch6lerinnen, denen seine Vorliebe für Blumen, namendieb für 
Veilcben bekannt war. soviel davon zusammenzutragen, daß der· &10 •• 
in dem clie Leiche aufaebahrt war, sicb binnen kurzem in eiDen Blume.
balll verwandelte .... 

I) ') Siehe die BllderbeUqea dle.el Hertet. 
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CHOPIN UND WAGNER 

von Bernard Scbarlitt-Wien 

&rOß aueb der AbiCUld lat, der dn zlrtbeallileteD. welteatriicktell Siapr 
-der Notturno. VOD dem blmmelltlirmeadeD, .olm.atannd'lI 81yreutller 
Wort- uDd TODdtaaoa scheidet, so beltebt dORDOCb 1.lschea dluea beldea 
Toalcb6prera nicht DUf eine luff,lIeDd, Äbn1icbtelt iDbn:lII aaf die 
pa,cbl •• b, Straktur 1 •• le eiDe bieraul aleb er,ebende Wahlvenraudtacbaft 

ae. Gefllhiliebeas, lODden. luch elDII bla ia die defltea Wurzel. der mulll:
Icb6pferilebon 8eaDlIPDI nicbeDde uDd demzDfolp In der TOlIspnche Belde, 
zlIm VorsebeiD leloleade AfftDitlt, die ihDea doa. lUch la der Gncblcble der TOD
kaua' .... 010 Stelluapa zu.eiat 

Wir apa nadrickJ.lch: In der Gncbielue der TutIlDII. Deo. die ehnla
.~e StellilDL dlo Rlcbud .. aper la der KllImr- uDd Kautancblchle der Meaacbbelt 
eJ.DDimm~ tommt aelbstredoad für llDIoro AUIPlibruapa nicht la Betracbt. 

'. Wir .ollea aua nnucbea., la d .. Wnea der beid .. Mei.ter eJazudriDaea, um. 
sodaDa aacbzuweillea, wie die Iballch zU'lmmeap8et&teD PlYcbllCbea. UaterpilDde 
olae .... 11I elae ·lIelcbgnrtete B m P (I a d u a '1 w e .. e zur Polle· battell, aa.derenel11 aber 
.;ar Sc~"'a eiDer dieser &IelcbparteteD Oelilhllwelse aIa Auadracumlnel dleaeodea 
aeaea TODlprache flihrtea., die J11 lolcbe. ebea elae Deue Earwlcll:eluapscufe der 
Mal i t clanteUt. . 

Weab wir die IUI der Lebenl,escbicbte der beldea Toadlcbter bekaaal.a, ihr 
.... aea··kmlea.dea Elaze1beltea ual vor Aupo mbna, so werdeD wir lowohl bei 
Chopla wie belWI,oer all du bezeichnende M.rll:mal Ibrer plycbllcbea Belc."en
beil eine Relz8lm.lI:elt 8nden, ... Ie ale in lolcb aaBerotdeaClichem Maße sel.t 
llel bocbeatwickeltea KüalUeraahlrea bll dlbia aoch alcb! vorpll:ommea ....... Dad 
.:I .. ar lußert Ilch diele bel Beldea vor .lIem In dem Ibaeo ... obllle",IIBteD scbneUeD 
uDd ltarkea Wechlel 10 den Extreme. der Stimmualen. 

Die dea Oruadzll& ihrer Welen bIldeade diiatere Scbwermut pBel1 paz ua
... naittelt In elae oft derbe Au.I •••• abelt um.zuscbl".a, dl. bei "'Iaer ia d.m 
,8lcb-Iuf.dea-Kop, .. teUea- uod .Slcb .. lo-, hilf Cbopb& la dem. verblüft'ea.deo Nacb
elam.a der Stimmen leioer S.kaanten, lowle In dem zum EraßtHO lelaer LllDdllellte 
wiederppbeaeo Krwiler Dialekte Ihr. Aul1hua& Badet. BoloDd.n b • .r.elcbo.ad 
ri1r dl ••• Rciznmkeit I.t foraer d .. bell bilden Md.tern IcradCJ;1I bell.plcU •• bGeh 
entwick.he Mitleid, von welchem Gemble "'aper Ilcb .. Ibalwloderholt Rechen.cbln: 
Jlbt, ulld voo dem lUch Chopla', 1I1b. PrellDde alcht pnul zu erzlblea .. Ileen. 
Ebenso ebarakteried.ch ist eber luch die den Geleoutz zu dl ... r Hyper"tb,.ie d .. 
Mitpr&ble bUdeade, &leichfan. uap:wlballcb boCblradlle Antlpatbie, die ja 

Cbopi&, wie la Waper bei· eratea Bq:epllllpn lieb zu relen pBelie. 111 der mat

balelten .... 1 .. luDert licb Jedocb die dea Gruod.ttotd Ihrer Seelell bUdende Reh-
5I.mkell Ia. dem Llebulebea belder Toadlchter. Die MUlltplcbicbre tenot keine 
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anderen Beispiele für eine so tiefgreifende Wirkung geliebter Prauen auf die ganze 
Künstlerpersönlichkeit, wie sie bel Wagner durch Mathilde Wesendonk, bei Chopia 
durcb die George Sand au.geübt worden ist. 

Nicbt minder aber .ehen wir diese Reizsamkeit in der Lebens- und Scbalfens
Art Wagners und Chopin's zutage treten. Belde legen, Im Gegensatz zu der seit jeher 
du Kriterium des Genies gewesenen Vernachlissigung des Äußern, ein .chier 
unbegreißicb großes Gewicht auf die Eleganz der Kleidung, sowie auf die Ausstattung 
der Wohnriumllchkelten, mit einem WOM auf Alltagsdinge, von denen man glauben 
sollte, daß sie für so hocbgeartete Menscben keine Bedeutung haben können. 
Wagners seidenen Schlafröcken, feinen Wandtapeten und kostbaren Vorhingen stebea 
Chopin's weiße Handscbuhe, niemals gut genug genihte Anzüge, die perlgraue Tapete 
des Arbeitszimmer., sowie die besondere Vorliebe für feines Tafelgeschirr gegenüber. 
Bei beiden ergibt sich aus die.en, für sie ein Lebensbedürfnis bildenden ~assioneD 
ein stetes N ich ta u s kom m en kön nen mit dem Gelde, eine ch ronisch e Ge Id not, 
durcb die Wagners Freunde oft genug In Verzweinung gebracht werden, und die 
aucb Cbopin's Vater nlcbt wenig Sorgen bereitet. Was nun aber da. Sc ha He n 
beider Meister betrifft, so ist dieses durcb die ewige Unzufriedenheit mit 
dem Niedergesch rlebenen und da •• ich hieraus ergebende Im m er-von- N euem
Feilen gekennzeichnet, worüber wir In den Briefen an die Wesendonk von Wagner 
selbst Kande erhalten, wihrend die Sand von tagelangen Korrekturen, die Chopin 
an seinen Werken vorgenommen habe, berichtet. 

Als das Korrelat dieser, ein e Grundeigenschaft ihres We.en. ausmachenden 
Reizsamkeit sehen wir dann sowohl bel Wagner, wie bei Chopin eine z w e i t e zum 
Vorschein gelangen, die man den Tropismus ihres Schaffens nennen könnte, 
und' die eben die verwandte Wurzel ihrer muslkscböpferlschen Eigenart, zugleicb 
aber aucb die Erklirung der Tatsacbe bildet, daß beide Tondichter wohl nachgeabmt 
wurden, niemals jedocb die HAupter einer Scbule werden bedeuten können: das 
Erbeben des Ichs und seiner Zustinde zum alleinigen und höchsten 
Maß.tabe. 

Indem sie nun aber ihre, aus der Grundstruktur ibrer Wesen slcb ergebenden 
überaus sublimen lch-Zustinde in der Spracbe der Töne zllm Ausdrucke zu bringen 
bestrebt sind, gelangen belde Tondichter zu dem nimllchen Bedürfnis: der Er
weiterung des Spracbvermögens der Tonkunst, der Schafrung eines neuen 
Vokabulariums gleichsam der Musik, das Ibnen die Möglichkeit bietet, für die ganz 
au ßerordentlicbe, ibnen eigentümliche Skala der Empfindungen das entsprecben\le 
Ausdrucksmittel zu finden. 

So verscbieden wobl auch die Wege sind, auf denen jeder von ibnen dazu ge
langt, so ist der eigentlicbe, grundlegende Prozeß im großen Ganzen docb ein gleich
gearteter. 

Cbopin darf in dieser Hlnslcbt gewissermaßen als der Jobannes des Bayreutber 
Meisters bezeicbnet werden. Denn was dieser im Großen auf dem Gebiete der 
Insrrumentalmu.ik, vollbringt Cbopin im Kleinen auf dem Klavier. Nur in bezug auf 
den Ausdrucksapparat unterscbeiden sie sicb von einander, nicht aber in der Art und 
Weise, wie sie sicb die neuen musikaliscben Spracbformen scbaWen und sicb ibrer 
bedienen, um sicb verstindllcb zu macben. Belden gemeinsam bierin ist vor allem, 
daß sie die von ihren Vorgingern gescbaWenen Formen brecben, um zu den ibnen 
notwendigen, vor ibnen nocb nicbt dagewesenen zu gelangen. Ein gleicbsam den 
Blick in da. Entwickelungsgesetz der Tonkunst gewibrendes Moment in dem 
SChaffensprozesse Seider ist es vornebmlich, das ibr verwandtes musikscböpferiscbes 
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BESPRECHUNGEN 

BÜCHER 
1. Alell:8.Ilder PoUoaki: Ol:ieje Muzyki Polskiej (Geschichte der pol

nischen Musik). Verlag: Wende & Co., Warscbau 1908. 

Es ist traurig, aber leider wahr: dieles Werk ist der erste Versuch einer 
historischen DanteIlung dea EntwIckelungsganges der Musik in Polen! Sucbt man nacb 
einer Erkllrung für diese schier unbegreifliche Tatsache, so kann sie Dur in der ge
schichtlichen Trag6die des unglücklichen Landes gefunden werden. Diese ließ lange 
Zelt weder ein Muaildeben, Doch dl. zu diesem Im Korrelatverblltnis stehende Musill::
schrifttum aufkommen und bewirkte In weiterer Folge ein derartiges VerloreDgeben des 
Zusammenhanges mit der Vergangenheit, daß sicb in unseren Tagen selbst bei den 
bervorrqendsteD Musikern Polens allmlblicb die Überzeugung ausbilden konnte. es habe 
bis zu dem Sch6pfer der polnischen Oper, Kamienski, überbaupt teine polnische Musik 
gegeben. Um 80 bewunderungIwürdiger Ilt daber die Tat deI Professors am Wuscbauer 
Konservatorium und MUllkkrttikers des .Kurier Warsnnkl-, mit der er diese bereits za 
einem Dogma erstarrte Irrige Ansicbt der muaikaliscben Welt Polena In g1lnzendster Weise 
widerlegt hat. Du Verdienst Polbilki's wird aber noch durch den Umstand erhöht, daß er 
sein mit großem Geschick verfaßtes Werk unter fast unüberwindlichen Schwierigkeiten 
zustande,ebracbt bat, Ton denen man einen annlbernden BegrlW erbllt, wenn man erflbrt, 
daS er sein QuellenmaterIal sich bncballblich hinter den Öfen von alten Kantoreien, 
in alten Klöltem und verschiedenen Prtvatsammlungen In jahrzehntelangermühaamer Arbeit 
zusammensuchen m~Bte. An der Hand dieser seiner Funde lat es aber PoUD.aki eben 
gelungen, den unumstößlichen Nachweis dafür zu erbringen, daß die Entwickelung der 
Tonkunst in Polen im Laufe der Jahrhunderte wobl ein wenig triger, als in anderen 
europlischen Undern, im Grunde jedoch nicht weniger organisch, wie in diesen, 
vor sicb gegangen iat. In bezug auf den von ihm zuatandegebracbten Liederscbatz aus 
der vOfleschlchllichen Zelt Ist Polinakl sogar der Ansicht, dan. wenn sicb ein musi
kalischer Sehliemann finde, der sieb mit diesem Erbe aus grauen Tagen eingehend be
achlhigcn wollte, er Schitze entdeckte, wie sie mit Ausnahme der Schotten vielleicht 
kein zweiles Volk der Welt aufzuweisen hat. 

Von canz besonderem, allgemein muslkgelchlchtlichem Interesse Ist das der Glanz
epoche der polnischen Musik, das ist d aB 16. J ahrh U ode rt, gewidmete Kapitel, aus dem 
man mit Slaunen erflhrt, daa in der alten K6nlgsstadt Krabu um jene Zeit eine pnze 
Plejade von ausgezeiChneten Komponisten lebte, deren Werke in harmoniacher und 
kontrapunktischer Hinsicht den Schöpfungen der beriihmtelten KOl1'phlen der damalicen 
Musikwelt nicht nur nicht nachstanden, sondern sie in bezug auf melodischen Reichtum 
und Orlginalitlt sogar übertrafen. Daß nun aber dieses .goldene Zeitalter" keineswegs 
etwa nur ein glücklicher Zufall. vielmehr die organische WeiterentwickeluDg der vorher
Jqangenen Epochen gewesen, erhellt schon sus der Tataache, daa Heinrich Finck, der 
bewntHch auf Luther einen so großen EinSuß ausgeübt bat, aus der Krakauer Sehule 
henOflq&lllCn iSl. Was die deutsche protestanrische Musik in ihren Uranflngen den 
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Krakauer Meistern durch Finck zu verdanken hatte, sehen wir sie im Laufe der Zeit mit 
Zinseszinsen gleichsam an Polen zurückzahlen. Denn wie Polinski darlegt, war der 
Einfluß der protestantischen Musik auf die polnische Produktion des 16. Jahrhunderts 
ein gewaltiger. Der hervorragendste polnische Schöpfer protestantischer Musik war 
S z a mo t u I ski, der allerdings auch Lieder und Messen für die katholische Kirche kom
ponierte. Neben ihm zeichnete sich besonders ein Anonymus aus, der nur unter den 
Buchstaben C. S., mit denen er seine Werke signierte, bekannt ist. Unter den katholischen 
Meistem dieser Epoche ragen vornehmlich Leopolita, Zielenski und Gom61ka hervor, 
deren vor nicht langer Zeit publizierten Werke durch die Originalitit ihrer Harmonie, 
den Reichtum ihrer Rhythmik und die Meisterschaft ihrer Kontrapunktik in der ganzen 
Musikwelt Aufsehen erregten. Als den Stammvater der national-polnischen Musik be
zeichnet Polinski den letztgenannten der drei Meister, Gom6lka, der in bezug auf technische 
Meisterschaft wohl hinter den ersten zurücksteht, sie jedoch durch das in seinen Werken 
zum ersten mal erklingende spezifisch polnische Element, das nachmals in Chopin seine 
höchste Vollendung erreicht hat, überragt. Im 17. jahrhundert tritt ein merklicher 
Niedergang der Tonkunst in Polen ein, doch blüht diese gegen das Ende des Zeitalters 
wieder erstaunlich auf. Der bedeutendste Meister dieser Tage ist S zar z y n ski, der vor 
allem dadurch von allgemein musikgeschichtlichem Interesse ist, daß er in seinen Liedern, 
Arien und Kantaten schon Tonarten benützt, die bei den deutschen Meistern erst im 
18. Jahrhundert in Gebrauch kamen. 

Mit einem dem Entwickelungsgange der pol n i s c h e n 0 per und ihrem Schöpfer 
Kamienski gewidmeten Abschnitt gelangt Polinski in die Neuzeit. Der uns zur Ver
fügung gestellte Raum gestattet uns leider nicht, auf dieses eine Fülle von hochinteressanten, 
bisher unbekannt gebliebenen Details enthaltende Schlußkapitel des niheren einzugehen. 
Wir beschrinken uns daher auf die Bemerkung, daß der Verfasser auch hier die gleiche 
Gründlichkeit wie in den vorhergegangenen Abschnitten seines in jeder Hinsicht vortreff
lichen Werkes bekundet und wollen zum Schlusse nur noch auf einige in der nächsten 
Auflage leicht zu bebebende Mingel hinweisen, wie z. B. die Außerachtlassung der 
polnischen Gesangskoryphien, das Mitzihlen Godowsky's, der unseres guten Wissens 
sich niemals zum Polentum bekannt hat, unter die polnischen Meister des Klaviers, 
oder die Nicbterwihnung des berühmtesten polnischen Geigers der jetztzeit, Bronislaw 
Huberman, usw. Bernard Scharlitt 

MUSIKALIEN 
2. Frederic Chopin: Trauermarsch aus op.3S, für Orchester instrumentiert 

von Henry j. Wood. Verlag: Breitkopf & HirteI, Leipzig. 
An Orchesterbearbeitungen von Chopin's populärstem Tonstück fehlt es gewiß 

nicht. Daß die vorliegende Ausgabe nicht zu den alltiglichen "Arrangements" gehört, 
zeigt schon die anspruchsvolle Orchesterbesetzung: Pikkolo, 3 Fl., 3 Ob., 1 Eng!. H., 
3 KI., 1 Bkl., 3 Fag., 1 crg. (ad Iib.), 6 Hörner (5. U. 6. ad Iib.), 3 Trp., 4 Pos., 1 Tb., 
5 Pauken (2 Spieler), kl. Trommel, Becken, gr. Trommel, Tamtam, Orgel lad lib.), 
2 Harfen, Streichinstrumente. Wood hilt sich, abgesehen von einigen Kleinigkeiten und 
vier hinzukomponierten Anfangs- und Schlußtakten, getreu an das Original. Aus 
praktischen Gründen wihlte er h-moll statt b-mOll, was ihm vielleicht mancher auf die 
"Charakteristik der Tonarten" schwörende Musiker übelnehmen wird; ich selbst bin 
jedoch der Ansicht, daß durch die (nach Berlioz' Auffassung "sehr hell klingende, wilde, 
rauhe, unheimliche, heftige") h-moll Tonart Chopin's Komposition keine nennenswerte 
Einbuße erleidet. jedenfalls wird der" Trauermarsch" in dieser geschickten Bearbeitung 
und klangvollen Gestaltung stets einen tiefen Eindruck machen. Franz Dubitzky 
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KRITIK 
logen Friedrich Delitzsch in Ebren - aber 
durcb die versucbte Umarbeitung des alten 

BERLIN: Königliches Opernbaus. Als raglioniscben Balletes bat er sicb in Ge-
Ereignis von weitbinragender Bedeutung, als biete verstiegen, denen er im Interesse der 

Glanzleistung szenischer Kunst scbon wocben- Wissenscbaft wie der Kunst besser fern ge
lang vorber er6rtert und kommentiert, binter- blieben wire. Daß die Kostüme kostbar waren 
ließ die Erstaurriibrung des .Sardanapal" in und für eine Trachtenausstellung gewiß viel 
der Königlicben Oper allgemeine Enttiuscbung, Interesse bieten würden, indert nicbts an dem 
die umso großer war, als absolut gar nicbts ge- Fiasko der Vors~ellung. Dagegen boten die 
boten wurde, was die vielen einleitenden Dis- szeniscben Bilder, trotz aller Echtbeit, wenig Ori
kussionen, Zeitungsartikel usw. auch nur einiger- ginelles, und der vielfach so gerübmte Scheiter
maßen gerechtfertigt bitte. Wir stehen hier vor baufen kann aucb nur als bemerkenswertes 
einem jener unbegreiflicben Fille, wo ein maß- Kunststück des Beleucbtungstecbnikers, keines
loser Aufwand von Zeit, Geld und Arbeitskraft wegs aber als künstleriscb eindrucksvolles Bild 
an ein Nicbts verscbwendet und die scbönen, gelten. Der Vollstindigkeit wegen seien noch die 
reicben Mittel einer unserer ersten Bübnen un- begleitende Dichtung von Josef Lauff sowie die 
künstleriscben Zwecken zum Opfer gebracbt .unter freier Verwendung bistoriscber Original
werden. Denn unkünstleriscb im böcbsten motive [?] und einzelner Teile der Hertelschen 
Grade ist dieses StÜCk, an dem Dicht Partitur" von Josef Sc b la r bergestelIte Musik 
weniger als ein balbes Dutzend Autoren ge- erwibnt. Wirklicb ..• nur der Vollstindigkeit 
arbeitet baben. U nkünstleriscb ist vor sllem wegen .•••• 

OPE R 

der Grundgedanke: das Urelement jeder Kunst· Paut Bekker 
scböpfung, ,das Pbantastiscbe, auszus~beiden JOHANNESBURG: Endlich hat auch die 
un,d dafür die trocken und langweilig dOZierende .Lust! ge Wi twe" ibren Weg Dach Johannes
WI,s8enscbaft zu set~en. Diese verfeblte Speku- burg gefunden, und allem Anscbein nacb scheint 
l~hon, bat das Scbl~ksa~ der, ganzen .großen es ibr hier so gut zu gefallen, daß sie über
blstonscben Pantomime beSiegelt, und es ist baupt nicbt mehr von hier weg will. Die Auf
nur, zu bedauern, daß trot,zdem manche Be- fübrung dieser Operette entspricbt den bier ge
urteller versucbt _baben, die Sache ernst zu stellten Ansprücben vollstlndig, und die in ibr 
nebmen. Ist es fU,r den f~iner empftnd~nden enthaltenen Walzer und Lieder erfreuen sicb 
Z~scbauer schon pelnlicb, .!I'ltanse~en zu mussen, allgemeiner Beliebtbeit. Nun bat die .Merry 
wie der darstellende ~unstler In Momenten Widow. auf einige Wochen Abscbied genommen; 
böchst~n Affektes förmhcb nacb Worten ringt in~wiscben bat Herr Tressi einige vorzüglicb 
u~d slcb durcb undeutlich berv~rgestoß,ene gelungene Vorstellungen von Gilbert und Sulli
Zlscblaute zu bebelfen ,sucbt, ,:ell er nlcbt van's • The Gondoliers" und Planquette's .Les 
r~den darf, so erbat,t ein derartiger Vorga~g docbes de Corneville" gegeben. Der Scbwung 
eine ~atale Wend~ng Ins Lic~erlicbe durcb dIe und die Umsicbt, mit der sämtliebe Auffüh-
21 wlsse~scbafthc~en Beglennoten, des Te~t. rungen geleitet wurden, ließen uns vergessen, 
bucbes, I~ dem Jede B,ewegun,g, jedes BIld daß die meisten Mitwirkenden Amateure sind. 
a~s garanttert ecbt angeprIesen WIrd, Mose und Die Cböre waren gut. In Vorbereitung ist 
die Propbeten werd~n zu Zeugen dafür auf· für die nicbsten Wocben • The Emeratd Isle". 
gerufen" und der Elfer d,es gelebrten ,Ballet- Sullivan's letzte Oper. _ Mr. S, Epstein bat 
~eorga,OIsat~rs gebt .so welt" daß ,er eifrig dar· die Aufführung von Faust" Rigoletto. und 
uber diskutiert, ob dIe Assyrier bel Festgelagen '" ' ,. , • 
Blumen im Haar trugen oder nicht. Die wissen. .Marltana In AUSSicht gestellt, 

f, Seellg seh.fllichen Verdienste des berübmten Assyrio· 
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ANMERKUNGEN ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

Mit dem Porträt Chopin's nach dem Gemälde von F. Rumpf leiten wir den 
Bilderteil unseres den 8. jahrgang eröffnenden Chopin-Heftes ein. Unsere Leser werden 
sich erinnern, daß die "Musik" schon wiederholt in ihren Ktlnstbeilagen auf den polnischen 
Meister Bezug genommen hat; es sei bei dieser Gelegenheit nur auf das wundervolle 
Gemälde von Delacroix verwiesen, das wir in Heft 8 des 7. jahrgangs reproduzierten. 
Weitere Porträts von Chopin werden wir übrigens, wie wir scbon heute verraten wollen, 
dem nächsten Heft beigeben, das auch in textlicher Hinsicht teilweise noch dem Meister 
gewidmet ist. 

Das folgende Blatt zeigt zwei Porträtmedaillons Chopin's, beide im Besitze 
seiner Familie; über dem einen sind die zwei Lieblingsuhren des Tondichters abgebildet. 

Auf dem nächsten Blatt sehen wir Chopin's Geburtshaus in Zelarowa Wola 
bei Warschau, in dem der Meister am 1. März 1809 das Licht der Welt erblickte. 

Daran schließen sich die Porträts sei n e rEit e'r n. nach einer Bleistiftzeichnung. 
Der Va t er, Nicolas Chopin, stammte bekanntlich aus Nancy. Er wirkte seit 1812 als 
Lehrer des Französischen an der Warschauer Artillerieschule. Die Mutter, justine, 
war geborene Polin. 

Als Proben von Chopin's Hand- und Notenschrift mögen die nächsten drei Blatt 
dienen: das Faksimile eines Briefes an seine Eltern (für die außerordentliche 
Liebe, mit der der Tondichter an seinen Eltern hing, findet der Leser in dem Aufsatz 
von Graf Tarnowski rührende Züge), das Autograph des Liedes "Wunsch" und ein 
Alb um bl a tt mit seiner Unterschrift. 

Auf der Karikatur von Chopin's Hand hat der Meister auch seine eigene 
Person nicht verschont: der, wie es scheint, die Staffel des Ruhmes eifrig emporklimmende, 
locken\!mwallte jüngling mit dem charakteristischen Profil soll ihn selber vorstellen! 

Uber C h 0 P in' s Ha nd, diese "nicht sowohl große, als äußerst biegsame, echte 
Klavierhand", wie über Chopin's Spiel überhaupt, bitten wir den Leser das auf S. 12 
Gesagte nachzulesen. 

Die folgenden Beilagen stehen in engstem Zusammenhang mit der Arbeit Ferdinand 
Hösicks im vorliegenden Heft, besonders mit der wahrhaft ergreifenden Darstellung der 
letzten Stunden des Meisters: Chopin auf dem Sterbebett, nach einem Gemälde im 
Besitze seiner Familie; Chopin's letzte Worte (vgl. S. 56); Chopin auf dem Toten
bett, nach der Bleistiftskizze von Kwiatkowski (S. 57); Chopin's Totenmaske, von 
Clesinger, dem Schwiegersohn der Sand (S. 57), und endlich das Chop in-Denkmal 
inder Heiligkreuzkirche in Warschau, darunter Urne mit dem Herzen des 
Tondichters (S. 55). 

Eine besonders wertvolle Gabe bieten wir unseren Lesern mit den diesmaligen 
Notenbeilagen: zwei unveröffentlichte Polonaisen Chopin's. Die erste, in 
As-dur, die Bernard Scharlitt zum erstenmal hier mitteilt, hat Cbopin im 9. Lebensjahr 
komponiert; die zweite, in Ges-dur, gleichfalls aus der Frühzeit des Meisters stammend, 
weist schon alle Merkmale seines Genies auf. Dieses Werk existiert, wie uns Herr 
A. Poliriski, der es uns freundliehst zur Verfügung gestellt hat, mitteilt, nicht im Original, 
sondern in einer Kopie von der Hand von Chopin's jugendfreund Oscar Kolberg, dem 
bekannten Ethnographen und Herausgeber einer 37 Bände starken Sammlung polnischer 
Volkslieder. Kolberg schrieb, wie in einer Ahnung der späteren Berühmtheit seines 
Freundes, viele seiner ersten Kompositionen, Klavierstücke und Lieder, ab, die nach des 
Tondichters Tode herausgegeben worden sind. 

Zum Schluß ist es uns eine angenehme PfliCht, den Herren Ferdinand Hösick in 
Krakau, Alexander Poliriski in Warschau und nicht zuletzt unserem geschätzten Mit
arbeiter Dr. Bernard S\jharlitt in Wien für ihre liebenswürdigen Bemühungen auch 
an dieser Stelle unseren verbindlichsten Dank auszusprechen. 

Nachdruck nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlages cestattet 
Alle Recbte, insbesondere das der Obersetzunc, vorbebalten 

Verantwortlicher Scbriftleiter: Kapellmeister Bernbard Scbuster, Berlill W 57. Billowstr. 107 
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EIN ANGEBLICHES TAGE
BUCH CHOPIN'S 

von ~erdlnaDd Hösick~Kr.kaul) 

der siebenten Nummer der .Neucn Musik-Zeitung·, vom 
8. Januar 1907, erschien ein Aufsatz unter dem Titel .Friedrich 
Chopin'a Tagebucbblltter,autorisierte Übersetzung vonH. Wiesen
tbai. Eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Adotr 

CbybiDski (München)-, An dem zweiten Bande meiner Cbopinbiograpbie 
arbeitend, macbte icb micb mit nicht geringem Interesse an die Lektüre 
dieser großartigen Entdeckung, wiewohl ich gleich beim Lesen des Unter
titels .autorisierte Übersetzung-, mit dem Wicscntbal seine Publikation 
venab, eines unwillkürlicben LIebeins mich nicht zu erwehren vermochte. 
Denn die Bezeichnung .autorisiert- kann doch nur so BargeraBt werden, 
daß der Autor, in diesem Falle Cbopin, seine Einwillung erteilt habe, was 
hier eben doch nicht gut möglich schien. Docb schließlicb tann ein der
artiger .Lapsus· jedermann passieren. HIer frug es sich vor allem, ob 
dieses Tagebucb auch den Erwanungen entsprechen werde, die man daran 
zu knüpfen berechtigt war. Leider war das Gefübl, das ich nach der 
Lektüre dieser in dem Zeitraume vom Jahre 1837 bis 1848 geschriebenen 
Tagebuchblitter emp8ng, ein sehr niederdrückendes. Denn ich hatte mir 
viel mehr versprochen. Ich erwartete, daß der Inhalt eines journals, das 
unter dem Eindrucke von Ereignissen geschrieben war, die, wie die Bekanat
schaft mit der George Sand und der Bruch mit ihr, der Aufenthalt auf 
der Insel Majorka und in Schottland, Wendepunkte im Leben des Notturnen
slngers bedeuteten, ein überaus interessanter und fesselnder sein werde. 
Diese in der .autorisierten Übersetzung" Wiesentbals publizierten Blitter 
waren aber im allgemeinen unbedeutend, schal, niChtsagend, ja geradezu 
banal. Mit einem Worte durchaus nicht so, wie man es von Chopin er
warten durfte. Orfen gestanden, erwartete ich, für meine Person. von 
Cbopln eigentlich noch - viel weniger. SeiDe' Eigenan_ seine Schrelb
faulbeit, namentlich zum Briefescbreiben und zum Schreiben über sieb 
selbst, geuau kennend, war ich nicht wcnig erstaunt, als ich erfuhr, es 
sei - in Deutschland obendrein - ein unbekanntes Tagebucb Cbopln's
aus den Jahren 1837 bis 1848 ans Tageslicht gebracht worden. Noch er-

1) AUI dem Manuskript iibersetzt von Benard Sebarlict.Wlen. 
5' 
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staun lieh er aber war für mich der Umstand, daß weder die in Warschau 
lebende Familie des Tondichters, noch auch sonst jemand unter den 
Chopinkennern in Polen von der Existenz .dieses Tagebuches Kenntnis 
hatte. Alle diese meine Bedenken mußten jedoch angesichts der Tatsache 
schwinden, daß dieses Tagebuch, von dem man in Polen keine Ahnung 
hatte, in Deutschland gefunden wurde und nun dank der "autorisierten 
Übersetzung" Wiesenthais nicht nur zu unserer, sondern auch - wie mich 
eine Nummer des Pariser "Guide musical" belehrte - zur Kenntnis der 
Musikkreise in Frankreich gelangte. In der genannten Zeitschrift ver
öffentlichte nämlich im Oktober dieses Jahres Gaston Knosp einen Artikel 
unter dem Titel "Le J ouroal de Chopin", der nichts anderes, als eine 
französische Übersetzung der "autorisierten Übersetzung" WiesenthaIs war, 
was für mich umsoweniger einem Zweifel unterliegen konnte, als Knosp 
so "frei" war, auch einen Teil der von Chybinski zu der Publikation 
Wiesen thais geschriebenen Einleitung "mitzuübersetzen", ohne dessen 
Erwähnung zu tun. 

Doch nun zu den Tagebuchblättern selbst, die wir als "überaus 
interessante Beiträge zur Lebensbeschreibung Chopin's" (Worte des Herrn 
Chybinski) der Reihe nach des näheren betrachten wollen. Was uns zu
nächst an ihnen auffällt, ist, daß sie ohne Ausnahme systematisch datiert 
und mit dem Namen des Ortes, in dem sie geschrieben worden, versehen 
sind. Dadurch unterscheiden sie sich grundsätzlich von dem uns bekannten 
Tagebuche Chopin's aus dem Jahre 1831, in dem der Meister die ihm be
schäftigenden Gedanken ordnungslos hinwirft, ohne jemals hinzuzufügen, 
an welchem Orte dies geschieht. Diese förmliche Buchhaltersystematik, 
mit der das neu entdeckte Tagebuch Chopin's geführt ist, zeugt somit von 
einer bei unserem Tondichter, im Gegensatze zu seiner früberen Ordnungs
losigkeit, mit den Jabren eingetretenen Ordnungsliebe. Nun wissen aber 
merkwürdigerweise weder Liszt, der doch Chopin sehr gut kannte, ,noch 
auch Niecks, der gerade über die Epoche 1837 bis 1848 sehr gute Infor
mationen hatte, nicht das Geringste von diesem Charakterzuge des Ton
dichters zu melden. Ein Beweis mehr für die große Wichtigkeit dieses 
neuen Chop in-Tagebuches in der Übersetzung WiesenthaIs, dem wir zu
nächst also die Bekanntschaft einer bisher unbekannt gebliebenen Eigen
schaft Chopin's verdanken. Der Inhalt des ersten, mit "Paris sm 
6. Oktober 1837" überschriebenen Tagebuchblattes ist folgender: Chopin 
sitzt zuhause. Draußen regnet es. Chopin langweilt sich und hört nicht 
nur die monotonen Schläge der Uhr, sondern auch die seines Herzens. 
Er denkt nicht ohne Mißmut an Fräulein Stirling, die er "Rebekka" nennt, 
die ihn mit ihrer Liebe quält, ihm dafür aber seine Lieblingsblumen, 
Veilchen, bringt. Die monotone Melodie des Oktobertages umfängt den 
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Einsamen, der, angesichts der vor ihm:liegenden Veilchen, von seinen 
ehemaligen Geliebten träumt. Das Wichtigste in diesem Blatte ist jedoch 
der in Erinnerung an die vor nicht lange'r Zeit erfolgte' Lösung des Ver
löbnisses mit Komtesse Marie Wodzinska niedergeschriebene Schlußsatz: 
.. Ich will diese Last nicht länger tragen, will ausruhen, ausruhen an einem 
weiblichen Herzen." Beim Lesen dieses ersten Blattes hat man die Em
pfindung, eine wohlbekannte Melodie zu vernehmen. Seine Regenstimmung 
läßt unwillkürlich an das sogenannte Regenpräludium Des-dur denken, ebenso 
wie man beim Lesen von den Uhrschlägen an das 17. Präludium As-dur erinnert 
wird, in dem man deutlich elf Schläge der Uhr vernimmt und das daher 
auch allgemein das .. Präludium mit der elften Stunde" heißt. Was jedoch 
bei der Lektüre dieses Blattes am meisten aufrällt, ist, daß man ein ähn
liches .. Regenblatt" im II. Bande der Chopin-Biographie von 
Karasowski auf der 73. Seite unter dem jahre 1837, und das merk
würdigerweise unmittelbar vor der Schilderung der Szene, wie Chopin 
mit der Sand bekannt wurde, findet, wo es heißt: 

.. An einem Regentage berand sich Chopin in einer großen Nervenaufregung, 
die eine Folge der 'euchten Temperatur war, die er niemals vertragen konnte. 
Wihrend des ganzen Tages ließ sich niemand von seinen Bekannten 
b li c k e n, vermochte ihn kein Buch zu zerstreuen, kam ihm kein glücklicher musi
kalischer Gedanke." 

Da wir nun aber bestimmt wissen, daß Karasowski diese Tagebuch
blätter in der Übersetzung WiesenthaIs nicht kannte, muß uns diese 
merkwürdige Ähnlichkeit doch stutzig machen . . . Noch mehr jedoch 
frappiert das zweite Blatt, das vier Tage später, ebenfalls in Paris, ge
schrieben sein soll. Beim Lesen desselben glaubt man unwillkürlich den 
Verstand verloren zu haben, denn man gelangt zu der wahnsinnigen, des 
Maupassant'schen "Le Horla" würdigen Annahme, Chopin habe im jahre 
1837 bereits das Buch Karasowski's aus dem jahre 1884 gekannt. Denn 
hören wir, was Karasowski im jahre 1884 schreibt: 

.Endlich, als die zeh n teSt und e geschlagen hatte, erinnerte er sich des 
Salons der Grifin C., die an diesem Tage eine iIIustre, aus Persönlichkeiten, die 
sich durch Schönheit, Verstand oder künstlerische Verdienste auszeichneten, bestehende 
Gesellschaft zu empfangen pflegte. Als er nun die mit Teppichen belegte Treppe 
hin aufs t i e g, sc h i en es ihm, als 0 bel n Sc h a tt e n hin t e r ihm sc h reit e und 
der Duft seiner Lieblingsblumen, der Veilchen, die Luft erfülle. Und es 
stieg ihm plötzlich die Ahnung auf, daß Ihm etwas Ungewöhnliches, Ausserordentliches 
passieren werde. Nachdem er die Herrin des Hauses begrüßt hatte, sah er sich im 
Salon um und erblickte neben bekannten auch einige ihm glnzlich fremde Personen. 
Als sich der Salon dann zu leeren begann und die vertrauliche Konversation den 
Kreis der nahen Freunde des Hauses immer mehr verengte, setzte sich Chopin, 
der plötzlich die Lust zum Improvisieren verspürte, ans Klavier. Die Zuhörer hielten 
den Atem an. In seinen poetischen Visionen versunken, brachte Chop in die Bilder 
seiner Seele in einem bezaubernden Musikstrome zum Ausdrucke, als er plötzlich 
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ein am K I a vi e rend eie h ne n des, u n bewegl i eh gleich ein e r Ma rm 0 ratatu e 
ihm gegenüber stehendes Weib erblickte. Ihre schwarzen glühenden 
Augen in einem Gesicht von fast olivfarbenem Teint schienen Ihn zu durch
hohren. Cbopin füblte, daß er unter diesem faszinierenden Blicke errötete; 
sie liebelte unmerklich. Als er sich hierauf erb ob und sich hinter eine Gruppe 
von Kam e I I e n zurückzog, um auszuruhen, vernahm erdas Knistern eines Seidenkleides, 
das Veilchenduft verbreitete, und erblickte dicbt neben sich jene Dame, die auf den 
Arm Lisus sich stützte. Nachdem sie ihm von Liszt vorgestellt worden war, be
gann sie mit klangvoller Stimme von seinem Spiel, sowie von dem Gegenstande, der 
das Substrat seiner Improvisationen bildete, zu sprechen. Chopin lauschte ibren 
schmeicbelbaften Worten mit ungewöbnlicber Ergriffenheit. Ihre Geistes
kraft und unbescbreiblicb poesievoIle Ausdrucksweise weckten in ibm die Überzeugung, 
daß sie die Absichten seiner musikalisChen Inspiration in einer Weise 
erraten und erfaßt batte, wie dies bis dabin noch bei niemandem der 
Fall ge wes e n. Es war dies George Sand. ,Ich babe die große Celebritit George 
Sand kennen gelernt', schrieb er einige Tage darauf an seine Eltern, ,aber ihr u n
sympatbiscbes Gesiebt gefiel mir nicht, sie hat etwas Abstoßendes 
an sich.'" 

Lesen wir nun aber, was Chopin im Jahre 1837 in seinem" Tagebuch" 
schreibt: 

.Das war eine gllicklicbe Eingebung. leb zog den bißlieben Hausrock aus, 
und verscbwunden war die Langweile. Ein duftendes Bad, feine seidenartige Wiscbe 
und den Gesellscbaftsanzug hervorgebolt. Frisch rann mir das Blut durch die Ader(!, 
leise Melodieen summten mir in den Ohren, süßen Veilcbenduft sog ich ein. 
Er verfolgte micb, als Ich die nassen Straßen passierte, als icb die 
tepplcbbelegten Treppen zum Salon der Gräfin Czosnowska binaufstieg. 
Meine Seele war froh. Ein Schatten kreuzte meinen Weg, furcbtsam blickte 
Ich ml c h um. Mein Engel flihrte mich weiter. Dreimal habe icb sie seit dem ge
seben. Es Ist mir, als wire es nur ein Tag. Sie sab mir tief in die Augen. 
wibrend Ich spielte - ibre Augen blickten tief in die meinen. Düstere 
Augen, sonderbare Augen. Sie lehnte am Klavier, und ihre glübenden 
Blicke trafen micb - die sonderbaren Augen liebelten, das Gesiebt war 
männlich, die Züge breit, fast rob, aber die sonderbaren traurigen Augen -
Liszt sab mich einsam sitzen und führte sie zu mir. Blumen um uns 
berum. Mein Herz war befangen. Sie lobte mein Spiel, sie verstand 
micb, aber das strenge, traurige, bäßlicbe Gesiebt! Zweimal habe ich sie 
wieder gesehen. In ihrem Salon umgeben von der boben französischen Aristokratie, 
einmal allein ... " 

Niemand kann wohl leugnen, daß die Ähnlichkeit hier eine überaus 
auffallende ist, daß alles, was das Buch Karasowski's enthält, 
sich auch in den Eintragungen Chopin's vorfindet. Diese Ähnlich
keit ist um so merkwürdiger, als Karasowski ganz gewiß von der Existenz 
des unbekannten Chopin'schen Tagebuches keine Kenntnis hatte. Doch 
das beweist nur, daß les beaux esprits se rencontrent - selbst nach Ablauf 
von 47 Jahren, wenn es sich um den bel esprit Karasowski's oder vor 
deren Ablauf, wenn es sich um den bel esprit Chopin's handelt. Ebenso-
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wenig läßt es sich in Abrede stellen, daß dieses Tagebuchblatt "wichtige 
Beiträge zur Lebensbeschreibung Chopin's" enthält, unter denen der erste 
Rang wohl unstreitig der gänzlich unbekannt gebliebenen Tatsache gebührt, 
daß Chopin in seiner Wohnung ein Badezimmer hatte, was um jene Zeit, 
die noch keine Wasserleitungen kannte, gewiß etwas ganz Außerordentliches 
bedeutete. Überdies fallen bei der Lektüre dieser von Chopin wieder
gegebenen Eindrücke jenes regnerischen Oktobertages noch die folgenden 
Umstände auf: 

l. Die Art und Weise, in der Chopin hier seine Eindrücke wieder
gibt, ist von jener gänzlich verschieden, in der er seine Erlebnisse in 
Wien und Stuttgart in sein Tagebuch vom Jahre 1831 einträgt. 1) 

2. Erstaunt ist man darüber, daß.,Chopin in seinem Tagebuche die 
Gräfin Laura Czosnowska ostentativ mit vollem Titel und Namen anführt, 
während er sie in den Briefen an die Seinigen immer nur kurzweg 
"Lorchen" nennt. 

3. Man gelangt zur Überzeugung, daß denn doch nicht immer [es 
beaux esprits se rencontrent. Denn während Karasowski, von der Gräfin 
C. sprechend, die Gräfin Custine meint (von der die, übrigens falsche, 
Annahme besteht, daß Chopin in ihrem Salon die George Sand kennen 
gelernt habe), nennt Chopin ausdrücklich die Gräfin Czosnowska. In diesem 
Falle hat augenscheinlich der bel esprit des Chopinbiographen sich nicht 
bewährt. 

4. Ganz eigentümlich mutet es an, daß Chopin solche nichtssagende 
Details einträgt, wie, daß er vor dem Besuche der Gräfin Czosnowska ein 
Bad (ein parfümiertes!) genommen, hierauf die Wäsche, nämlich "feine 
seidenartige Wäsche" - wie es in der "autorisierten Übersetzung" 
Wiesenthais heißt - gewechselt und endlich den Frack angelegt habe, wobei 
man sich wohl noch hinzudenken muß, daß er es nicht verabsäumt 
habe, auch eine weiße Halsbinde umzulegen. Wenn man Ähnliches in einem 
Tagebuche Thalbergs lesen würde, könnte man es vielleicht noch glaub
würdig finden, aber bei Chopin kann man es kaum glauben, daß er solchen 
Kleinigkeiten Beachtung zu schenken imstande gewesen sein soll. Daß er 
ein Elegant war, wissen wir alle, daß er die Reinlichkeit liebte und daher 
kein Feind des Bades war, dessen sind wir alle gewiß, aber daß er über 
dergleichen in seinem Tagebuche schreiben würde, nein, das hätten wir 
wahrlich von ihm nicht erwartet! Es will dies auch gar nicht mit seiner 
überaus feinen Natur übereinstimmen, in der so wenig Philisterhaftes 
war, während lIies alles so über alle Maßen philisterhaft ist. 

1) Siebe den Aufsatz des Grafen Tarnowski im Cbopln.Heft der .Musik", 
VIII, 1. (Anmerkg. d. Obers.) 
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5. Nicht minder philisterhaft ist es,. wenn Chopin, über seine zweite 
Zusammenkunft mit der Sand schreibend, hervorhebt, daß er sie" umgeben 
von der hohen französischen Aristokratie" sah. Es sieht dies nämlich so 
aus, als hätte ihm das besonders imponiert, als wäre es für ihn etwas 
ganz Ungewöhnliches, das mit so großem Nachdruck in seinem Tagebuch 
verewigt zu werden verdiente. Man vermag es nicht zu glauben, dan 
Chopin es zuwegebringt, solches niederzuschreiben, er, der von Kindheit 
an in den höchsten Gesellschaftskreisen verkehrte, er, für den die Aristo
kratie die gewöhnliche Umgebung bildete, und zwar in Warschau ebenso 
wie in Paris. Eber würde man erwarten, daß er, die Eindrücke seines 
ersten Besuches bei der Sand fixierend, ein besonderes Detail ihrer 
Wohnungseinrichtung hervorhebt - aber "umgeben von der hohen fran
zösischen Aristokratie" - nein, diese Wendung würde man Chopin nie
mals zugemutet haben. - Nun kommen aber noch andere, gegen die 
Möglichkeit eines Verkehrs der George Sand mit der "hohen französischen 
Aristokratie" sprechende Argumente. Zunächst die allgemein bekannte radi
kale, ultrademokratische Gesinnung der berühmten Dichterin, die wohl ge
nügte, um die französische Aristokratie von ihr fern zu halten. Sodann aber 
ihre Lebensweise, ihr Aposteltum der freien Liebe, die sie in so aufsehen
erregender Weise in der Praxis anwandte. Wohl standen nicht wenige Damen 
der hohen Aristokratie der George Sand in dieser Hinsicht kaum nach, 
unterschieden sich jedoch von ihr dadurch, daß sie den Schein zu wahren 
suchten, während die Sand sich darüber hinwegsetzte, was eben genügte, 
um sie, trotz ihres literarischen Weltruhmes, von dem Verkehre mit der 
Aristokratie auszuschließen. Endlich ist es eine feststehende Tatsache, 
daß mit Ausnahme der Gräfin d' Agoult im Salon der Sand keine einzige 
Aristokratin verkehrt hat. Chopin konnte somit unmöglich im Salon seiner 
nachmaligen Geliebten "die hohe französische Aristokratie" gesehen haben. 
Was nun aber diesen "Salon" selbst betrifft, so hat der "autorisierte Über
setzer" des in Rede stehenden Tagebuches sich darunter gewiß herrliche 
Appartements vorgestellt, da es doch unmöglich ist, die hohe französische 
Aristokratie zu empfangen, wenn man keine entsprechende Wohnung hat. 
Demgegenüber sei nun festgestellt, daß die Sand, soweit sie zur fraglichen 
Zeit in Paris sich aufhielt, eine überaus bescheidene Wohnung in dem in 
der Rue Lafitte gelegenen "Hötel de France" innehatte, im Jahre 1836 in 
einem Logement meuble und 1838 sogar dans une mansarde in der näm
lichen Rue Lafitte wohnte und daher genötigt war, ihre Gäste in der 
Wohnung ihrer Freundin Madame Marliani in der Rue Grange Bateli~re 
No. 7 zu empfangen. Alle diese Momente sind jedoch bedeutungslos im 
Vergleich zu der keinem Zweifel unterliegenden Tatsache, daß Chopin am 
6. oder 10. Oktober 1837 unmöglich zusammen mit Liszt und der 
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George Sand unter einem Dache in Paris sich hat befinden 
können. Und zwar aus"dem einfachen Grunde, weil weder Liszt, noch 
die Sand im Oktober 1837 in Paris geweilt haben! Denn Liszt 
lebte damals mit der Gräfin d'Agoult in Bellagio am Comersee, 
und die Sand in Nohant, welches Domizil sie vom September 1837 
bis zum Frühjahr 1838 überhaupt nicht verließ. Man lese hierüber 
in Lina Ramanns "Franz Liszt als Künstler und Mensch" und in Vladimir 
Karenine's "George Sand, sa vie et ses reuvres", und man wird uns Recht 
geben müssen, nicht minder aber auch beipflichten, wenn wir sagen, es 
erscheine somit ausgeschlossen, daß Chopin in seinem Tagebuche von 
einem am 6. Oktober 1837 durch Vermittlung Liszt's erfolgten Bekannt
werden mit der Sand sprechen könne. 

Das dritte Tagebuchblatt , das im ganzen sieben Zeilen umfaßt, ent
hält mit Ausnahme von Klagen über den schlechten Gesundheitszustand 
und der Anerkennung der sorgfältigen Pflege durch die "Sand, die mit 
ihrem süßen Atem Kühlung" spendete (?l), nichts Interessantes, macht 
überhaupt den Eindruck, als wenn es dem Album einer "höheren Tochter" 
entnommen wäre. 

Das vierte Blatt hingegen, das am 16. Oktober 1838 auf der Insel 
Majorka geschrieben sein soll, bringt zunächst ein bisher unbekannt ge
bliebenes Detail aus dem Lebensgange Chopin's, nämlich die Anwesenheit 
des Fr!. Stirling, "das von Chopin Rebekka genannt wird", auf Majorka. 
Um es kurz und bündig zu sagen: ich halte es für absolut ausgeschlossen, 
daß Fr!. Stirling im Jahre 1838 Chopin bereits gekannt, geschweige denn 
nach der Insel Majorka begleitet hat. Denn es ist eine bekannte Tatsache, 
daß Chopin diese Reise nach dem Süden, wo er mit der Sand den Winter 
zu verbringen beabsichtigte, im Geheimen unternommen und nur seine 
intimsten Freunde, Fontana, Matuszynski und Grzymala, in diesen Plan 
eingeweiht hat. Daß auch Fr!. Stirling diesem intimen Kreise angehört 
habe, ist bisher niemandem bekannt gewesen. Im übrigen weist dieses 
Blatt, neben auffallenden Ungenauigkeiten in Bezug auf Ort und Zeit, die 
man Chopin niemals zutrauen würde, eine Schreibweise auf, die von jener 
seiner allgemein bekannten Briefe aus diesen Majorka-Tagen sich so unter
scheidet, wie der Stil einer ungewöhnlichen Individualität von dem einer 
höheren Tochter. Zum Beweise seien hier einige Stellen aus Briefen, 
die Chopin um den in Rede stehenden Zeitpunkt von Majorka aus schrieb 
und die voll guter Laune, Trefflichkeit der Beobachtung und Plastik der 
Schilderung sind, diesem Tagebuchblatt gegenübergestellt: 

"leb bin in Palma" - heißt es in einem an seinen Freund Fontana gerichteten 
Schreiben - .unter Palmen, Zedern, Oliven, Orangen, Zitronen, Aloen, Feigen, 
Granaten usw., mit einem Worte allem dem, was der ,Jardin des Plantes' der Gnade 
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seiner Öfen verdankt. Der Himmel wie ein Türkis, das Meer wie der Azur, die 
Berge wie Smaragde. Tagsüber Sonne und daher Wärme, alles trigt Sommeranzüge. 
Bei Nacht ertönt überall stundenlang der Klang der Gitarre. Große Balkons mit 
über den Kopf reichenden Weinstöcken. Maurische Bauten. Die Stadt, wie alles 
hier, sieht nach Afrika aus. Mit einem Worte - ein herrliches Leben!" 

Und in einem Briefe vom 29. Dezember schildert Chopin folgender
maßen seine Klosterwohnung: 

.Zwischen Fels und Meer, in einem verlassenen, gewaltigen Kloster, kannst 
Du Dir mich in einer ZeIle, deren Türe größer Ist, als in Paris die Haustore, unfrisiert, 
ohne weiße Handschuhe und blaß wie immer vorstellen. Die ZeIle hat die Form 
eines Sarges mit einem hohen, verstaubten Gewölbe. Ein kleines Fenster, vor diesem 
Orangenbäume, Palmen und Zypressen. Dem Fenster gegenüber, unterhalb einer 
Filigranrosette im maurischen Stil, steht mein Bett. Daneben ein alter, viereckiger 
Schreib kasten, der sich kaum benützen läßt, auf ihm ein Bleileuchter (der Luxus ist 
hier groß!) mit einer kleinen Kerze. Bachs Werke, mein Gekritzel, nicht mir ge· 
höriges Gerümpel - das ist hier meine ganze Habe. Eine Stille - daß man schreien 
könnte, ohne gehört zu werden. Kurz, ich schreibe an Dich von einer ganz merk· 
würdigen Stätte aus." 

Zum Schlusse eine Schilderung seines Krankheitszustandes in einem 
Briefe vom 3. Dezember: 

.Ich habe in den letzten zwei Wochen wie ein Hund gelitten. Erkältete mich 
trotz 18 Grad WArme, blühender Rosen, Orangen, Palmen und Feigen. Drei Ärzte, 
die berühmtesten der ganzen Insel, wurden zum Konsilium berufen. Der eine beroch 
das, was ich ausspuckte, der andere beklopfte das, woraus ich spuckte, der dritte 
betastete und behorchte wie ich spuckte. Der erste sagte, daß ich krepieren werde, 
der zweite, daß ich krepiere, der dritte, daß ich schon krepiert sei." 

Nun vergleiche man insbesondere den in diesem Schreiben zutage 
tretenden, kaum zu übertreffenden Galgenhumor mit den folgenden elf 
Zeilen des .. Tagebuchblattes" vom 16. November: 

"Unsere beiden Seelen sind aIlein auf dieser Insel im Meer. Nachts liege ich 
und lausche der Brandung der WeIlen. Rebekka Stirling besuchte uns. Sie brachte 
Veilchen - große englische Veilchen. Ihr Geruch betäubt mich Tag und Nacht in 
dieser feuchten Klosterzelle. Das Kloster ist kalt und dunkel, der Wind dringt durch 
alle Fugen, daß die Türen nachts ächzen und stöhnen. Mich friert! Wenn ich huste, 
fühle ich es im Herzen. Ich liebe das Licht, es flüstert mir süße Melodieen ins Ohr. 
Ich will nicht sterben! Der Schatten verfolgt mich. Aber das Leben ist stark. 
Rebekkas Veilchen auf meinem Grab! Ich will nicht sterben!" 

Das ist alles, was Chopin in sein Tagebuch über Majorka einzutragen 
weißt Welch ein Unterschied zwischen dem Tone dieser hier zitierten 
Briefe mit ihrem geistsprühenden Stile und diesem schlottrigen, unbeholfen 
geschriebenen" Tagebuche". Man vermag es kaum zu glauben, daß beides 
von einem und dem seI ben Menschen geschrieben sei, namentlich aber, daß 
eine so überaus interessante Persönlichkeit wie Chopin in ihrem Tage
buche derart uninteressant sein könne. 

Beim Lesen des fünften, mit dem Datum "Paris am 14. März 1839" 
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versehenen Blattes, hat man die Empfindung, im Oberstübchen des armen 
Chopin müsse etwas nicht ganz in Ordnung gewesen sein. Denn anders 
kann man es sich nicht erklären, wie er am 14. März 1839 bereits 
in Paris zu weilen und das Wagengerassel auf den Boulevards 
zu vernehmen wähnen konnte, während es durch seine eigenen 
Briefe festgestellt ist, daß er am 14. März noch in Marseille 
si ch au fgehalten und von dort erst am 22. Mai nach Paris sich 
begeben hat. Ebenso befremdend wirkt es, wenn er von einer am 
13. März stattgehabten Zusammen kunft mit Heine spricht, der 
mit ihm wettet, daß er ihn (Chopin) noch um zehn Jahre überleben werde. 
Heine saß nämlich damals ganz ruhig in Paris, konnte daher also 
unmöglich mit dem in Marseille weilenden Chopin eine Zusammenkunft 
haben. Nicht minder unsinnig ist Chopin's unter dem 14. März ein
getragene Bemerkung, er habe während seines Aufenthaltes in Mar
seille den berühmten Sänger Adolphe Nourrit besuchen wollen. 
Ist es doch eine bekannte Tatsache, daß Nourrit bereits am 7. März 
sich in Neapel das Leben genommen hatte, von wo aus seine 
Gebeine nach Marseille gebracht wurden, woselbst, als in der Stadt, in 
der er seinerzeit die größten Triumpfe erlebt hatte, eine Trauerfeier statt
fand, bei der Chopin als Freund des Verstorbenen die Orgel spielte. 

Man wird uns wohl zustimmen, wenn wir sagen, daß diese tief
gehenden, unmöglich auszugleichenden Widersprüche nicht etwa auf die 
Briefe Chopin's und der Sand, deren Authentizität und gen aue Datum
angabe keinem Zweifel unterliegen, zurückgeführt werden können 
Ergo? ... 

Bei den beiden nächsten Blättern fällt zunächst der Umstand auf, 
daß zwischen deren Niederschriften ein Zeitraum von rund acht Jahren 
liegt. Beide sind in Nohant geschrieben, das eine am 1 J. Oktober 1839, 
das andere aber erst am 3. Mai 1847. Das Leitmotiv dieses Blattes so
wie des nächstfolgenden, das vom 1. Juni 1847 datiert ist, bildet die 
Geldfrage. Sie ist insofern von großem Interesse, als wir hier zur Über
zeugung gelangen, Chopin habe sich von der Sand aushalten lassen. 
Nicht anders läßt sich nämlich die, laut diesem Blatte, unmittelbar nach 
dem Bruche mit der Sand von Chopin angestimmte Klage über den Geld
mangel, unter dem er jetzt leide, erklären. 

Es bleibt nunmehr nur noch ein Blatt dieses wertvollen Tagebuches 
übrig. Gleich das Datum: "Stirling-Schloß, am 16. Juni 1848" muß 
stutzig machen, weil wir aus den Briefen Chopin's wissen, daß er an dem 
genannten Tage noch in London weilte, wosel bst er bis anfangs 
August Konzerte gab. Was nun aber dieses "Schloß Stirling" - wie 
es in der "autorisierten Übersetzung" Wiesenthais heißt - betrifft, so ist 
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es unter einem solchen Namen überhaupt nicht bekannt. Denn das 
seit langen Zeiten im Besitz der Familie Stirling befindlich gewesene 
war "Schloß Keir" genannt. Übrigens hat Chopin während seines mehrere 
Wochen dauernden Aufenthaltes in Schottland auch nicht in diesem 
Schlosse, sondern auf Schloß "Cotder House" bei Edinburgh ge
wohnt, das Eigentum des Lord Torphiehen, eines Schwagers von 
Miß Stirling, war. Unbegreiflich ist ferner, weshalb Chopin in diesem 
seinem Tagebuche von seinem Diener "Robert" spricht, während er ihn 
in seinen Briefen immer "Daniet" nennt. Andererseits besteht eine ge
wisse Ähnlichkeit zwischen diesen Briefen und dem Tagebuche. Denn 
Chopin spricht in einem Briefe an seinen Freund Grzymala davon, daß 
er von seinem treuen Diener Daniel wie ein Kind auf den Armen in sein 
Zimmer getragen und dort zu Bette gebracht werde, und auch in diesem 
Tagebuche ist hiervon die Rede, nur daß der Diener "Robert" genannt 
wird. Gänzlich neu ist schließlich die in diesem Tagebuchblatte ent
haltene Mitteilung, Chopin habe von Schottland aus mit Heine 
korrespondiert. Wir erfahren nämlich von einem Briefe Heines, in 
dem dieser Chopin darauf aufmerksam macht, er (Heine) habe seine Wette 
dennoch gewonnen (d. h. Chopin um 10 Jahre überlebt). Ist man nun 
auch von diesem brutalen Witz des Dichters nicht s ehr erbaut, so verdankt 
man doch diesem Tagebuchblatte die sowohl den Heine-, als auch den 
Chopin-Biographen bisher unbekannt gebliebene Tatsache eines Brief
wechsels zwischen Heine und Chopin. 

Wir glauben durch unsere Ausführungen den Beweis dafür erbracht 
zu haben, daß diese" Tagebuchblätter Chopin's" keineswegs den An
spruch auf Echtheit zu erheben berechtigt sind und möchten zum 
Schlusse nur noch bemerken, daß wir sie solange für apokryph 
halten werden, solange man uns nicht durch Veröffentlichung 
des Originales, unter Beigabe von Photographieen des Auto
graphs und der Angabe, wo und in wessen Besitze es sich 
befindet, vom Gegenteil überzeugt hat. 

NachschrHt des Übersetzers. Als ich am 28. November 1907 mit der 
Übersetzung dieses Aufsatzes meines Ko1\egen fertig geworden war und mich eben 
anschickte, das Manuskript der Redaktion der "Musik" zu übersenden, erhielt ich 
die Nummer der .Neuen Musik·Zeitung" vom 21. November 1907, in der der Her
ausgeber dieser Zeitschrift den verzweifelten Versuch macht, die zur .endgültigen 
Klärung des Falles führenden Wege zu zeigen". Die von Herrn Kühn vorgebrachten, 
überaus komplizierten Argumente sind nach meinem Dafürhalten nicht nur darnach 
angetan, das Gegenteil von dem zu bewirken, was ihre Absicht ist, sondern bestitigen 
vor allem die Richtigkeit der von Hösick aufgestellten Behauptung. Denn man höre 
und staune, unter welchen Umständen der Herausgeber der "Neuen Musik·Zeitung" 
in den Besitz dieses angeblichen Chopin'schen Tagebuches gelangt ist und in welcher 
Weise er, wie er sich ausdrückt,' den .. Weg zur endgültigen Klärung dieses Fa1\es 
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%u zeigen- unternimmt. Eine in Berlin lebende Scbriftstellerin in partibus, namens 
Helene Wiesen thaI, bietet der .Neuen Musik-Zeitung- neben anderen Manuskripten 
aucb dieses. Tagebucb Chopin's- an, von dem sie angibt, es sei in einer eng Ii s c ben 
Zeitscbrift ersten Ranges in der Übersetzung einer gewissen J eane tte Lee 
erschienen, und von ibr (Frau Wiesentbal) ins Deutsche übertragen worden. Da Ihm 
die Sache ein wenig .mysteriös- SCheint, verlangt Herr Kühn von Frau Wiesentbat 
zunicbst nihere Angaben über Frau Lee. Frau WiesenthaI erwidert, sie habe bereits 
mebrere Sachen von Jeanette Lee übersetzt und sei von ibr auch zur Übersetzung 
des Cbopin'scben Tagebucbes autorisiert worden. Diese Antwort genügt dem Heraus
geber der .Neuen Musik·Zeitung", um seine Bedenken über das .Mysteriöse" an der 
Sacbe zu zerstreuen und die Tagebucbblitter In seiner Zeitschrift zu publizieren. 
Und erst nachdem Otto Leßmann und Moritz Rosentbal in der .. Allgemeinen 
Musik-Zeitung" Ibrer Meinung Ausdruck gegeben batten, diese Tagebuchblitter 
seien eine Filscbung, wendet sieb Herr Kühn an Frau WiesenthaI mit der .nacb
drücklichsten Forderung", ibm unter .allen Umstinden die sicbere Quelle anzugeben", 
aus der sie das • Tagebuch" bezogen. Aber vergeblicb stellt er ihr den .Abdruck 
und Verlag des Tagebuches, dessen Übersetzung er ihr zusicbert, in Aussicbt," 
Frau WiesenthaI ist unerbittlich. Sie kann die Adresse der Jeanette Lee - der
selben Frau Lee, von der sie schon vieles übersetzt hatl - unmöglich angeben, 
weil sie sie" . verloren bat (I) und vermag auch beim besten Willen sich des Namens 
jener englischen Zeitschrift nicht mehr zu entsinnen, aus der sie die dort in der 
englischen Übersetzung der Lee publizierten .Tagebuchblitter Chopin's· ins 
Deutscbe übertragen hat! Und das nennt Herr Kühn .einen zur Klirung des 
Falles führenden Weg", 
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ZU HANS VON WOLZOGENS 
SECHSZIGSTEM GEBURTSTAG 

von Kurt Moy-Dresd.cn 

a er BegrUf Wagnerianer hat im Laufe der Jahrzehnte eine ver· 
scbiedcaartige Bedeutung erlangt. Verstebt man darunter die 
Verehrer der Kunst oder meist selbst Dur der Musik Ricbard 
W.gner~ so gebören wohl heutigentaga die meisten Gebildeten 

bierzu und verdienen diesen Namen mit mehr oder weniger Recht. Rechnot 
man zu dcn Wagnerianern dagegen nur diejenigen, die mit Wort und. 
Scbrift oder auch durch reproduzierende KUBalt_ten für die Werke und 
Idecn des Bayreuther Meisters berunich oder außerberuOich eintreten, so 
kommt auch schon eine erstaunlicbe Menge zusammen (man denke Dur aß 
die nhlreicbcn Wagnersinger, Wagnerdirigcntcn und Wagnerscbriftstellerl). 
Bcgreift man aber in dem Worte Wagnerianer nur solche, die sich die 
Deutung und Erklärung der Kunstwerke und der theoretischen Schriften 
Richard Wagners, die VerbreitlIng seiner Kunstlehre, seiner Weltanscb.uung 
und seiner Reorganisationsideell zum Beruf selbst erkoren, zur wean nicht 
elnzigeD, doch h.uptsichlichen Lebensaurgabe gemacht h.bea, so gibt es 
deren nicht .lIzuviele. Aber diese sind die eigentlichea POeger und 
Förderer der W.gnerkultur, die Träger und Erhalter seiner Ideen auBer
halb des Bayreulber Kunstwerkes selbst; sie sind dadurch zugleich die 
Träger und Förderer des unverfäls-chten deutschen Idealismus, "esh.lb sie 
von dessen Gegnern in der Presse und wohl .uch .ur Lehrstühlen als 
sonderbare Sf;:hwirmer oder auch Schlimmeres hingestellt, verspottet und 
verunglimpft werden. Es sind die Unenchrockenen und ZielhewuBten, die 
sich von solchen Angriffen nimmer beirren lassen und mit dem enthu
siastischen M.ule des freudigen Bekenntnisses ihren Weg geheo. Zu diesen 
gebören in erster Linie Karl Friedricb Glasenapp und Hans Paul 
von Wolzogen. Konnten "ir jenen im vorigen Jahre an dieser Stelle zum 
60. Geburtstage beglückwünscben, so tun wir es heute mi~ diesem. Aber 
weniger eine Lebensbeschreibung als vielmehr eine Darstellung seiner Art 
und Arbeit soll in diesen Zellen venucbt werden. 

Gewiß bat Riebare! Wagner schon seit Beginn seiner Künstlerscb.ft 
begeisterte Verehrer und Freunde, bisweilen sogar "irklif;:he Anhinger ge
habt, und es ist nicht erst nötig, Namen anzuführen, wobei man mindestens 
bis In die Pariser Lebenszeit zurückgreifen könnte. Aber die meisten 
sahen in ibm nur einen bedeutenden Opemkomponisten und splter einen 
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großen Opern reformator. Es waren nicht nur seine direkt musikalischen 
Schüler (\venn man so sagen darf), die in ihm vorwiegend oder 
ganz und gar nur den Musiker sahen. Für Leute, die selbst Musiker 
werden wollten, konnte das ja zunächst genügen oder war doch 
mindestens die Hauptsache. Aber auch diejenigen, die mit der 
Feder für die neue Kunst eintraten, erblickten in ihr mehr Zukunfts
musik als das inzwischen verwirklichte Kunstwerk der Zukunft. Es ist 
niemandem daraus ein Vorwurf zu machen. Richard Wagner ging ja 
selbst ursprünglich von der Musik, von der Oper aus und erkannte erst 
an der Entwicklung seiner eigenen Kunst, daß er mehr war als nur 
Musiker, mehr auch als Dichter im hergebrachten Sinne, nämlich, daß er 
Gesamtkünstler war, berufen und fähig, die Einzelkünste zu einer neuen 
Einheit zusammenzufassen. Das erkannten auch seine nahen Freunde 
nicht sogleich, sondern eigentlich erst, als in Bayreuth das neue Kunst
werk zur Kunsttat geworden war. Po h I und No h 1 sind die Haupt
vertreter der alten, vorwiegend musikalischen Wagnerianer, als deren letzte 
Ausläufer wir Tappert und Heintz vielleicht ansehen können. Die 
neuere Art oder Richtung ging vom Gesamtkunstwerk aus oder leitete auf 
dieses hin. Sie begnügte sich nicht mit musikalischer Erläuterung und 
Untersuchung, sondern ging dem Kunstwerk als Dichtung ästhetisch, 
philosophisch, auch philologisch usw. nach. Außerdem trennte sie den 
Künstler nicht mehr vom Menschen, und auch nicht mehr das Kunstwerk 
vom Leben. Die Weltanschauung Richard Wagners wurde zur Grundlage 
interessanter Untersuchungen und Forschungen gemacht; seine Kunst 
wurde aus dieser Weltanschauung und diese Weltanschauung aus seinem 
Kunstwerk abgeleitet. Die Wagnerforschung wurde dadurch auf die Höhe 
der Wissenschaft gebracht, ohne selbst zur trockenen Wissenschaft zu 
werden. Denn zum Verständnis von Kunstwerken gehört notwendiger
weise Liebe und Begeisterung, also Enthusiasmus. Dieser muß nur so 
beschaffen sein, daß er die Objektivität nicht vernichtet, sondern sie nur 
erwärmt, also dem Lichte der Erkenntnis die Wärme des Herzens hinzu
fügt. Die Begründer und gewissermaßen Apostel dieses neuen, höheren 
Wagnerturns sind nun aber Glasenapp und Wolzogen. Die meisten der 
neueren sind deren Schüler oder Nacheiferer; und selbst viele ihrer 
Gegner können nicht leugnen, von ihnen beeinflußt zu sein. 

Hans von Wolzogen kam schon früh zu Richard Wagner und seiner 
Kunst. Für jeden ernsten Wagnerianer ist ein gründliches Vertrautwerden 
mit Schopenhauers Philosophie und Schriften unerläßlich. Auch der junge 
Wolzogen, der 1868 sein Studium auf der Berliner Universität (in den 
Fächern der vergleichenden Sprachwissenschaft, der Mythologie, der Ge
schichte und der Philosophie) begann, beschäftigte sich sofort sehr energisch 
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und gründlich mit den Werken und dem Wirken des Mannes, den man den 
Hausphilosophen der Wagnerianer genannt, und für den Richatd Wagner 
in liebevollster Begeisterung wohl die erfolgreichste und anhaltendste 
Propaganda gemacht hat - mit Schopenhauer. Wolzogen ist zeitlebens 
ein treuer Anhänger und Verbreiter Schopenhauers gewesen. Aber erst 
nach diesem Studium beginnt der Jüngling mit Wagners Kunst vertraut zu 
werden. Die ersten· Aufführungen der "Meistersinger von Nürnberg" in 
Berlin, 1870, veranlaßten ihn zum ersten Mal, für den Meister die Feder zu 
ergreifen, dessen hervorragender Jünger er bald werden sollte. Es war der 
Aufsatz "Zur Kritik der Meistersinger", der Anfang 1871 in dem damals 
gleichfalls neuen und stets wagnertreuen "Musikalischen Wochenblatt" in 
Leipzig erschien. Eine weitere Publikation aus seiner Studentenzeit ist die 
(in Reclams Universalbibliothek erschienene) Übersetzung der Dramen des 
Aiscbylos, des Künstlers, den Wagner den größten Dramatiker, zugleich aber 
auch den letzten eigentlichen Dichter des griechischen Gesamtkunstwerkes 
genannt hat. Da Wolzogen natürlich auch Richard Wagners Schriften eifrig 
studierte und sich geistig zu eigen machte, die damals zum ersten Mal, zu
nächst in neun Bänden, in einer Gesamtausgabe erschienen, so ist wohl 
als sicher anzunehmen, daß der junge Aischylos-Übersetzer sich der 
kulturellen Verwandtschaft seines Dichters mit dem einstigen Meister von 
Bayreuth wohl bewußt war. Klarer traten die Beziehungen zu Wagners 
Kunst in Wolzogens .. Edda"-Übersetzung zutage, weil jene alten Sagen, 
Götter- und Heldenlieder ja eine der literarischen Hauptquellen zur Dichtung 
des .Ring des Nibelungen" gewesen waren. Auch diese Übersetzung, die 
übrigens wieder in Reclams Universalbibliothek erschien, war in Versen 
geschrieben; die Übertragung ins Deutsche erstreckt sich dabei bis auf die 
Eigennamen, die mit der Übersetzung zugleich gedeutet werden. So ist diese 
"Edda" gewissermaßen eine Neudichtung, neben der die verdienstvolle 
Si m ro c k sche Übersetzung mehr als eine philologisch-treue Übertragung 
dasteht, obwohl dieser Sprachgewaltige durchaus nicht prosaisch schrieb 
und sogar selbst zu den Dichtern zählte, wie übrigens Hans von Wolzogen 
auch, und zwar im echten Sinne! 

Wolzogen schrieb nunmehr auch seine erste Schrift über Wagner, 
nämlich "Der Nibelungenmythos in Sage und Literatur". Schon aus 
dem Titel erkennt man, daß hierin Ergebnisse seines Universitäts
studiums und seiner privaten Wagnerstudien zusammenflossen. Richard 
Wagners Aufmerksamkeit wurde auf den jungen und hochbegabten 
Verehrer gelenkt; der Meister trat 1874 mit ihm zunächst in schrift
lichen Verkehr und suchte seine persönliche Bekanntschaft dadurch, 
daß er ihn 1875 zu jenen denkwürdigen Vorproben zum "Ring des 
Nibelungen" nach Bayreuth einlud, welcher Aufforderung Wolzogen mit 
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Freuden nachkam. Hier lernte er auch Franz Liszt kennen, der ihn näher 
in die Partitur des gewaltigen Werkes einführte und zur Behandlung der 
Leitmotive anregte, wodurch er der Urheber sämtlicher Leitfäden und 
Programmbücher wurde. Wolzogen schrieb 1876 den ersten dieser Leit
fäden, zur Einführung in den "Nibelungenring". Vorher gingen nur zwei 
kleinere Versuche leitmotivischer Erklärungen von Federlein über .Rhein
gold" und" Walküre" im "Musikalischen Wochenblatt", deren Fottsetzung 
(über "Siegfried" und "Götterdämmerung") aber schoq Wolzogen über
nommen hatte. Sein Nibelungen-Leitfaden ist seitdem in vielen Auflagen 
erschienen und noch heute im Gebrauch, wie seine Leitfäden zu "ParsifaI" 
und zu "Tristan und Isolde". Er bildet die Grundlage oder doch mindestens 
die Vorlage sämtlicher späterer Leitfäden und Führer, seien es nun gute 
wie die von Smolian, Pfohl und Chop, oder minderwertige. Diese beruhen 
alle noch auf Wolzogens Prinzip, das ich ein empirisches nennen möchte; 
sie haben viele neue Gedanken und Anregungen gebracht; keiner aber hat 
eigentlich Wolzogens Buch übertroffen. Es ist daher keineswegs überflüssig, 
über diesen Nibelungenleitfaden mehr als nur ein paar Worte der Er
wähnung zu sagen. Ist doch gegenwärtig sogar eine Motivwissenschaft in 
der Entstehung begriffen, deren akademische Vertreter bisweilen nur zu 
gern deren Abstammung von Wagnerianern verleugnen möchten. Wir 
Wagnerianer zählen nämlich bei allen den vielen Leuten von Fach nicht 
für vollwertig, die über Richard Wagners Kunst um so mehr reden, je 
weniger sie wirklich davon verstehen! 

Als einer der am besten vorbereiteten und am tiefsten ein
geweihten Kunstentpusiasten konnte nunmehr Hans von Wolzogen 1876 
bei den ersten Bayreuther Bühnenfestspielen dem ersten Zyklus des 
.Ring des Nibelungen" beiwohnen. Der Meister war damals dem 
Gedanken näher getreten, ein eigenes Blatt zum Verständnis seines 
Kunstwerkes und zur Darlegung und Verbreitung seiner Kulturideen 
zu gründen; hier fanden nun Unterredungen zwischen ihm und dem 
jungen Wolzogen statt. Nachdem Wagner zuerst an Friedrich Nietzsehe 
gedacht hatte, der damals durch seine herrliche Schrift "Richard Wagner 
in Bayreuth" seine glühende Verehrung für den später verschmähten 
Meister an den Tag legte, wurde Hans von Wolzogen als Redakteur 
der neuen Zeitschrift, der "B a y re u t her B I ä t t er", ins Auge geraGt. 
Und er wurde es, als diese Blätter 1878 tatsächlich ins Leben traten. Er 
war ihr Redakteur in den ersten fünf Jahren, als Richard Wagner selbst 
noch am Leben und ihr eifriger und bedeutsamster Mitarbeiter war (sind 
doch die meisten seiner Kulturaufsätze, die den zehnten Band seiner 
.Gesammelten Schriften und Dichtungen" füllen, zuerst in den .. Bayreuther 
Blättern" abgedruckt). Er blieb ihr Redakteur in den folgenden zehn 
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labren des großen Kampfes und Sieges der Wagnerkunst, die auf den Tod' 
ihres Schöpfers folgten. Er blieb ihr Redakteur auch, als der offene
Kampf entschieden war und nur gegen innere Feinde noch Wacht gehalten 
werden mußte; ungefähr von 1894 ab, als die .. Bayreuther Blätter" von 
einer Monatsschrift in eine Vierteljahrsschrift umgewandelt wurden. Er
ist noch heute nach reichlich dreißig jahren ihr erster und ihr einziger 
Redakteur. Und ergreift man einen der jahrgänge dieser Zeitschrift aus 
einer ihrer drei Epochen, so wird man keinen Unterschied zwischen ihnen 
finden können. Derselbe Geist, in dem sie begründet wurde, weht in 
den ersten Jahren des Kampfes, wie auch in den neuesten Jahrgängen: 
es ist der Geist Richard Wagners, der Geist deutscher Treue, deutschen 
Glaubens und deutscher Arbeit, kurz der Geist des deutschen Idealismus! 
Und so wird diese jedenfalls ganz eigenartige und einzigartige Zeitschrift 
fortbestehen als ein Blatt, das niemandem Konkurrenz macht, dem aber auch. 
niemand Konkurrenz machen kann, trolz den zahlreichen Berührungs~ 

punkten der mannigfaltigsten Geistesinteressen ! Und ein Verdienst wollen 
wir den .. Bayreuther Blättern" nicht vergessen: sie haben Schule gemacht! 
Sie haben die jüngeren Generationen des Wagnerianismus erzogen und 
herangebildet, teils im Einvernehmen, teils im Kampfe. Gar manche 
hervorragende Persönlichkeit hat sich in ihren Spalten zuerst vernehmen 
lassen; und so geschieht es heute noch I 

Auch an der Gründung des Patronatsvereines für die Bayreuther 
Festspiele, die 1876 stattfand, war Hans von Wolzogen auf Richard Wagners 
Wunsch und aus eigenem Antriebe beteiligt. Ferner wurde schon damals 
die Gründung einer Stilbildungsschule, die erst nach vielen Jahren ins 
Leben trat, angeregt; und die erst später erschienene Schrift Wolzogens 
"Großmeister deutscher Musik" fällt in diese Zeit und war für diese 
Schule bestimmt, für die der Meister Vorträge über Bach, Mozart, Beet
hoven und Weber vorgeschlagen hatte. Am 9. Oktober 1879 siedelte 
Wolzogen ganz nach Bayreuth über, wo er heute noch eine Villa bewohnt 
auf der Lisztstraße, unweit der Villa Wahnfried und des Sterbe hauses 
Franz Liszts. Er übernahm als einziger die Redaktion der "Bayreuther 
Blätter", da der zu ihrem zweiten Redakteur ausersehene Richard Pohl,. 
der sich noch als Greis gern den ersten Sturmbock Richard Wagners 
nannte, nicht nach Bayreuth übersiedeln konnte. 

Aus alter und guter deutscher Adelsfamilie stammend, hielt Hans 
von Wolzogen an den höchsten Idealen dieses Adels unverrückbar 
fest - am Deutschtum und am Christentum. Er stellt selbst die 
Verbindung von Christentum und Deutschtum als eines der Haupt~ 

ziele seines Lebens hin. Vielfache Angriffe hat er sich dafür zugezogen, 
zumal in den jahren, da jedermann dem Spott der Presse ausgesetzt war, 
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der sich offen und treu zum christlichen Glauben bekannte. Wolzogen 
kannte und kennt diese Feinde ganz genau: sind es doch dieselben, die 
einst auch Richard Wagner und seine Kunst verfolgten und dann auf seine 
Familie und auf Bayreuth schmähten! Wolzogen kämpft gegen das Un
deutsche mit Ernst und Schärfe, aber stets mit offenem Visier und ehr
lichen Waffen. Deshalb wagt man ihn auch schon lange nicht mehr 
öffentlich anzugreifen; ja, man tut heutzutage an jenen Stellen sogar so, 
als ob man nie an seinen Verdiensten um die deutsche Kultur, um 
deutschen Glauben und deutsche Sitte gezweifelt hätte. Mit seinem ver
söhnlichen Herzen läßt Hans von Wolzogen solche Geister laufen: denn 
nicht für seine persönlichen Vorteile, sondern nur für den Schutz der 
höchsten deutschen Ideale streitet er! Wir wollen einige in dieses Gebiet 
fallende Schriften von ihm nennen. "Die Religion des Mitleidens" ist ein 
Buch aus dem ersten Parsifaljahre 1882; die Lehren und die Gebote, 
die uns das Bühnenweihfestspiel ans Herz legt und die Richard Wagner 
in seinen letzten Aufsätzen entwickelt und predigt, bilden den Inhalt der 
Schrift. Die aus ihnen redende Weltanschauung findet sich in zwei 
Dichtungen Hans von Wolzogens wieder: .Der liebe Heiland" und "Der 
starke Mann". Die letztgenannte ist aus einem Gespräch des Autors mit 
Heinrich von Stein entsprossen. In gewissem Sinne möchten wir auch 
das kleine Reclambüchlein .Erinnerungen an Richard Wagner" und die 
Schrift "Richard Wagner und die Tierwelt. Auch eine Biographie" zu den 
hierher gehörigen Schriften Wolzogens rechnen, weil darin Richard Wagners 
große Liebe zu den Tieren recht schön geschildert wird, diese Tierliebe 
aber eine Hauptforderung jener Religion des Mitleidens ist. - Als zweite 
Lebensaufgabe bezeichnet Hans von Wal zogen selbst das Eintreten für die 
Re gen e rat ion der Sc hau s pie I b ü h n e auf G run d der V 0 I k s b ü h n e. 
Hier ist er einer der ersten Vorkämpfer gewesen. Daß vorläufig noch 
nicht viel oder doch nur Vereinzeltes oder Vorübergehendes in diesem 
Sinne erreicht und geschaffen worden ist, ist ganz gewiß nicht Wolzogens 
Schuld, sondern Schuld der Verrohung, Materialisierung und Entnationali
sierung der deutschen, vorzüglich aber der maßgebenden Berliner Bühnen. 
Hier ist vor allem die Schrift "Die Idealisierung des Theaters" aus dem 
jahre 1885 zu nennen; auch Aufsätze kleineren Umfanges und später ge
druckte Vorträge gehören hierher, z. B. der aus dem selben jahre stammende 
"Vom idealen Publikum". - Ferner kämpft Hans von Wolzogen für Ver
edelung der Erheiterungskunst, und zwar diesmal nicht nur durch 
Worte, sondern auch durch Taten. Er ist selbst der Dichter einer ganzen 
Anzahl von dramatischen Spielen und heiteren Operndichtungen, von denen 
hier nur die Titel genannt werden sollen: "Das Schloß der Herzen" (nach 
Flaubert), "Der Meermann " (nach einer nordischen Legende), .Augustin" 
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(ein Fastnachtsspiel), "Münchhausen" (ein Schelmenstück) - zu diesen 
vier Werken hat Hans Sommer die Musik geschrieben -, "Flauto solo", kom
poniert von d' Albert, und "Viola d' Amore". - Mit großem Eifer hat Hans 
von Wolzogen von je für die Reinhaltung der deutschen Sprache und die 
Reinigung des deutschen Schreibstiles gar manche Lanze eingelegt, 
aus eigenem Bedürfnis und zugleich getreu seinen hohen Vorbildern 
Schopenhauer und Richard Wagner, die bekanntlich in ihren Abhandlungen 
über dieses Thema die schärfsten Worte gebraucht haben I Schon aus 
Wolzogens jugendzeit stammt die höchst eigenartige und prächtige Schrift 
.Poetische Lautsymbolik", die allerdings in mehr poetischer Weise von den 
Schönheiten der deutschen Sprache handelt. Aus dem jahre 1878 stammt 
das Buch "Von der Verrottung und Errettung der deutschen Sprache"; 
1876 bereits schrieb er über "Die Sprache in Richard Wagners Dichtungen". 
Eine Schrift über deutsche Orthographie gehört auch hierher. - Den 
Hauptteil seines Lebens und seiner schier unermüdlichen Arbeitskraft 
widmete er aber dem Kunst· und dem Kulturwerk Richard Wagners, 
mit dem ja Wolzogens andere Bestrebungen eng und, man möchte fast 
sagen, sichtbar zusammenhängen. Der Vollständigkeit wegen seien noch 
die hauptsächlichsten seiner hierher gehörigen Schriften genannt: "Unsere 
Zeit und unsere Kunst" ist ein noch in den siebziger jahren erschienenes 
Buch, das von Konstantin Frantz' Werk .Föderalismus" angeregt wurde. 
"Grundlage und Aufgabe von Bayreuth", "Patronatsverein", "Wagners Sieg
fried", alle aus den siebziger jahren. "Die Tragödie in Bayreuth und ihr 
Satyrspiel", .Was ist Stil?", "Wagner und deutsche Kultur", "Wagners 
Heldengestalten", "Tristan und Parsifai", • Wagnerianer", aus den acht
ziger jahren. "Wagnerianer-Spiegel", 1891; "Wagner-Brevier", 1903; 
• Wagner als Dichter", 1 905; "Musikalisch-dramatische Parallelen", 1 906. 
Zu alledem kommen noch einige dramatische eigene Dichtungen, Über
setzungen Hartmanns von der Aue, des "Beowulf", verschiedener franzö
sischer und englischer Wagnerschriften, eine Biographie seines Vaters usw.; 
ferner eine Menge Aufsätze, die zum großen Teil in Sammlungen erschienen 
sind, wie. Von deutscher Kunst" (1906) und "Aus Richard Wagners Geistes
welt" (1908). Mit wissenschaftlicher Strenge weiß Hans von Wolzogen 
eine ganz ihm eigentümliche dichterische Phantasie zu verbinden, die ihn 
z. B. befähigt, solche außerordentliche Kunsterscheinungen wie E. T. A. 
Hoffmann klarer und wahrer vor unser geistiges Auge zu zaubern, als es 
der gewöhnliche Literaturhistoriker oder Biograph vermag. Die" Bay
reuther Taschenkalender" (1885 bis 1894) bringen schöne Beweise für 
diese originelle Gabe. J) 

J) Die Gedichte Hans von Wolzogens werden in Kürze unter dem Titel 
.Glaube und Leben" im Verlage Scbutter & Loetfler, Berlin, erlebeinen. 
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Einige biographische Daten dürften für den Leser noch interessant 
sein. Hans Paul von Wolzogen wurde geboren zu Potsdam am 13. No
vember 1848 als Sohn des preußischen Regierungsbeamten und späteren 
Großherzoglich mecklenburgischen Hoftheaterintendanten Alfred Freiherrn 
von Wolzogen, eines Patenkindes Karl Augusts von Weimar. Seine Mutter 
war eine Tochter des großen Baukünstlers Karl Friedrich Schinkel, der in 
des Knaben zweitem Lebensjahre starb. Im Schinkelschen Hause, der ehe
maligen König!. Bauakademie und dem späteren Werdersehen Gymnasium zu 
Berlin, verlebte Hans von Wolzogen seine erste Kindheit. Dann besuchte 
er die Gymnasien von Breslau (1862 bis 1867, Elisabeth-Gymnasium) und 
Schwerin, wo er 1868 das Abiturium bestand. Von 1868 bis 1870 studierte 
er in Berlin. 1872 verheiratete er sich und wohnte zunächst fünf jahre 
auf dem Lande, auf dem Familiengute Kalbsrieth in Thüringen, bis die in 
diesen jahren, wie geschildert, angeknüpften und schnell immer enger ge
wordenen Beziehungen zu Richard Wagner 1878 endgültig über seine neue 
Heimat und sein Lebensschicksal entschieden. Er ist Bayreuther geworden, 
nicht nur Bayreuther Einwohner und Bürger, sondern ein ganz von Bayreuther 
Geist Erfüllter und Bayreuther Geist Ausstrahlender, der geistige Oberführer 
der Bayreuther Bewegung, der treueste Vorkämpfer für den Bayreuther 
Gedanken und Bahnbrecher für die siegreiche Bayreuther Tat, für den 
strahlenden Glanz der Bayreuther Festspiele. Er ist ein Geistesheld, dem 
keine feindliche Lebenserfahrung den reinsten und höchsten Idealismus hat 
rauben können. Äußerlich floß sein Leben bis an die Schwelle des Alters 
ruhig dahin; seinen inneren Lebensweg können wir nicht erkennen: aber 
Kampf, Ringen, Enttäuschung und Leiden füllen das Leben aller hervor
ragenden Persönlichkeiten aus. Und Hans von Wolzogen erscheint uns 
heute wie ein jüngling im weißen Haar. Sein schönes, edles Haupt mit 
den milden, ernsten Augen charakterisiert so recht den deutschen Idealisten. 
Und als dieser ist er schon seit jahrzehnten das Vorbild heranwachsender 
Generationen. Er steht noch rüstig im Schaffen und wacht unermüdlich, 
daß kein Unwürdiger unter den Gralsrittern weile. "Gralsritter" - so 
nannte ihn Siegfried Wagner auf der Widmung seines "Kobold". Ein 
Gralsritter ist er, ein Gurnemanz unter den Wagnerianern. Möge er noch 
viele jahre als solcher weiter schaffen und die jüngeren führen und be
lehren, sie weihen zum Mysterium des heiligen Grals: dann ist uns um 
seine Ritterschaft nicht bange! 
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LIED UND GEDICHT 

von Herman Roth~Lelpzil 

Wolfs Liedproduktion hat im lctztCJl Jahrzehnt hluBg den 
Anlaß gegeben zu .ystematischer Erörterang des Vcrhlltnlsscs 
von Text und KomposilioD, Gedicht ud Lied. Meist wurde 
dabei hervorgehoben, daß Wolf ausschlleßlIcb von literarisch 

wertvoller Poesie zu musikalischem Schalron anpregi worden sei und 
auch hierdurch elnon entschiedenCiD Fortschritt darstelle, selbst 80 
bedeutenden Vorllufem gegenflber, wie Schuben, Schumann ud - wobl 
oder Dbel - JOb.DDCS Brahma, 

Aß dcn aus dieser BeobachtuDg gezogenen prinzipiellen Scbl6sson 
ist zweifelsohne etwas Richtiges. Allein die Sache liegt doch nicht pilZ 

80 einrach, wie sie auf don enten BUck aussiebt. - Der Vorwurf, 
minderwertige Gedichte komponiert zu haben, tritrt nicht DDr Scbuberr, 
deaaen glückselige Naivitit gegeaiiber vieler reichlich mlttolmlDigor 
lyrischer Produktion allerdings notorisch Ist, sondern aucb Schumano, 
dessen literarische BildulIJ seine eigene schriftstellerische Tltigkeit 
gllnzend dOkumentiert, und Broms, der zwar weseotllcb Autodidakt, 
.ber mit eioer Flblgkelt zu aonachslchdicber Reftexjon ausgestatt&t "ar, 
die alle anderwirts bemerkbaren NachteUe der Selbsterziehung 10 Vorteile 
umwandelt. 

Außerdem m.cht eine Uazutrlglichkeit stutzig, die sich bei mehr 
als einem Stilck dOll Wolfsehen Oeuvres unleugbar einstcUt: dem Text ist 
nichts anzuhaben j die Komposition strotzt von EinfIlIen, die sichtlich 
intuitivem Erfassen der im Tute gegebenen Situation entspringen, - und 
trotzdem, kommt's zu keinem befriedigcuden Eindruck, keinem rechten 
Einkl.ng. Ein ekl.tanter Fall der .Prometbeus·1 

Also ist die Güte, der literarische Wert eines Gedichts doch nicbt 
.llein maßgebcud? Es bedarf reinerer und eindringlicherer Unter
IcheiduDlcu, um die Faktoren zu bezeichnen, deren Auftretcu die Er
fiillunl des Wortes durch dcn Ton verlangt, seine v5ltige Ver
schmelzbarkeit mit ihm herbelMhrt? 

Beispiele werden don Sachverhalt kllren. 
Nachtlied-, sicherlich eins der meistkomponiertcu 
mache den AnfllDl: 

Goethes • Wanderers 
StUcke unserer Lyrik, 
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Der du von dem Himmel bilt, 
alles Leid und Scbmerzen stillest, 
den, der doppelt elend ilt, 
doppelt mit Erquickung füllest, 
acb, Icb bin des Treibens müde! 
Waa soll all der Scbmerz und Lus.t? 
Süßer Friede, 
komm, acb komm in meine Brust! 

Ich s p r e c b e das Gedicht. Langsam, ausdrucksvoll, mit der schein
baren Zurückhaltung, der Sparsamkeit im Verbrauch äußerer Mittel, die 
der (so gleichsam unterirdisch gewordenen) seelischen Erschütterung 
doppelte Übertragbarkeit und damit mehr als doppelte Durchschlagskraft 
verbürgt. Trotzdem mangelt etwas. Es fehlt der Empfindung an Dauer 
und Schwingungsweite, der Skala der Wort klänge, d.en Satzgliedern an 
fester Stilisierung. Besonders hartnäckig spottet des nackten Sprechtons 
die Emphase der letzten bei den Verszeilen, - deren Schlichtheit mit 
schauspielerischem Aufwande natürlich nicht beizukommen ist -: denn das 
Metron der vorletzten Verszeile verlangt gebieterisch eine Aus b re i tun g 
des Tones, da hier den vier Hebungen der Anfangszeilen nur zwei 
gegenüberstehn und die dadurch verschuldete Störung der Symmetrie 
ausgeglichen werden muß. 1) Auf die selbstverständlichste, ungezwungenste 
Art werden die Schwierigkeiten beseitigt - durch die Musik, den Gesang. 
Man wird freilich einwenden, gerade der vorliegende Fall sei trügerisch, 
die Erinnerung an faktisch vorhandene gelungene musikalische Inter
pretationen bewirke das Gefühl der Unbefriedigung, von dem das Gedicht 
- für sich genommen - nun begleitet werde. Doch abgesehen davon, 
daß die Spitze des Arguments auch dahin gewendet werden kann, daß die 
vorhandene Komposition mitunter eben erst das Bewußtsein von Mängeln 
weckt, gibt es Fälle genug, in denen sich ohne solche Nachhilfe die 
Une r fü l1 t h e i t eines literarisch fraglos wertvollen Gedichtes aufzeigen 
läßt, z. B. die Schlußstrophe aus Hebbels Zyklus "Dem Schmerz sein 
Recht" : 

Den bingsten Traum begleitet 
ein beim liebes Gefübl, 
daa alles nicbts bedeutet, 
und wir uns nocb so scbwül. 

') Dabei ist ea bewundernswert, ein wie genaues Gegenbild des seeliscben 
Zustandes der Rbytbmus darstellt: die mit der Scbwerpunktabiurung in der vor
letzten Zeile einsetzende Spannung wird in der letzten Zeile ausgelöst durcb den 
Rückgriff auf das Metron der Anfangszeilen, - das aber Infolge der unmittelbar 
vorangegangenen Anomalie einen neuen Wert und damit eine das Ganze über
bietende, es umfassende Bedeutung erbilt. 
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Da spielt in unser Weinen 
ein Ucbeln bold binein ; 
Icb aber möcbte meinen, 
10 sollt' es immer sein! 

Auch hier reicht offenkundig das Wort nicht aus. Namentlich in den 
ersten beiden Verszeilen wirkt der Sprechton zu robust, nicht schwebend 
genug; und der Schluß kommt geradezu in Gefahr, doktrinär zu werden, 
wenn dem Gefühl nicht die Atemfreiheit zugestanden wird, die es nach dem 
Sinne des Dichters unweigerlich haben muß. Die Komposition ist also 
auch hier Notwendigkeit; sie vermag - ganz ähnlich, wie in Goethes 
Nachtlied - der Empfindung zu der Schwingungsweite zu verhelfen, in 
der sie sich ausleben kann, zu der Stilisierung, durch die sie der Wirk
lichkeit so weit enthoben wird, um Ein- und Nachdruck zu erhalten. 

Damit ist jedoch nicht alles gesagt. Die Wucht, mit der die Persön
lichkeit des Dichters in den bei den bisher zitierten Gedichten die Stimmung 
umgrenzt, ließ es als verhältnismäßig unwesentlich erscheinen, daß die 
Musik die poetische Empfindung auch individualisiert und vertieft. 
Die Liedliteratur kennt aber Beispiele genug, in denen diese Leistung zur 
Hauptsache wird. aus dem Verschmolzensein von Gedicht und Komposition 
dem ersteren eine Intensität und Geschlossenheit erwächst, die es als 
solches nicht besaß, und dem Zusammenwirken beider Künste ein in sich 
ebenso vollendetes Ganzes entspringt, wie es etwa die gelungene musikalische 
Ausdeutung des Goetheschen Nachtliedes darstellt. 

Es ist die der Musik vor anderen Künsten eigentümliche Synthese, 
daß sie mit völlig vagem Vorstellungsgehalt eine individuelle Bestimmt
heit und Energie der - im realen Leben die Dinge begleitenden -
Stimmung verbindet, die in Poesie und bildender Kunst nur einen idealen 
Grenzfall repräsentiert. Von der Poesie trägt die Musik den Vor
stellungsgehalt zu Lehen; ihrerseits vermag sie die Poesie mit 
Stimmungswerten zu durchsättigen von einer Zartheit und Differenziert
heit des Tones, die dieser an sich fremd sind und voraussichtlich- allen 
Versuchen moderner poetischer Impressionisten zum Trotz - auch bl e i ben 
werden. Doch nicht die letzten, subtilsten Verästelungen des Empfindens 
allein interessieren uns hier, vielmehr auch die, welche anzudeuten die 
Poesie gleichfalls rähig ist. - Die Fälle, in denen die Musik durch 
Individualisierung jenseits des ihr schlechterdings unbestreitbar vor
behaltenen Gebietes der Poesie zu Hilfe und dabei ein Gebilde zustande 
kommt, das in der ibm angemessenen Beschränkung "Gesamtkunstwerk" 
ist, - diese Fälle sind, wie gesagt, in der besten Literatur häufig genug. 
Ich verweise nur auf Schuberts Zyklen "Die schöne Müllerin" und "Die 
Winterreise-. Ein gut Teil der Gedichte ist unbedeutend, wenn auch nicbt 
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geradezu farblos; was an psychologischer Entwickelung und Steigerung die 
Musik hier durch seelische Durchdringung und Situationscharakteristik 
leistet, ist zu bekannt, um erst im Einzelnen nachgezeichnet werden zu 
müssen. Überdies gehört Wilhelm Müller immerhin noch der Literatur
geschichte an. Anders andere Dichter, denen die Ehre ward, von Schubert 
interpretiert zu werden. So Mayrhofer, Collin, Rochlitz, Craigber, 
Hüttenbrenner, Leitner usw. Ich greife ein Beispiel heraus, das sich 
durcb Bekanntheit und Kürze empfiehlt, Collins ,.Nacht und Träume- 1): 

Heil'ge Nacht, du sinkest nieder; 
niederwallen auch die Trlume, 
wie dein Mondlicht durch die Riume, 
durch der Menschon stille Brust. 
Die belauschen sie mit Lust; 
rufen, wenn der rag erwacht: 
Kehre wieder, heil'ge Nacht! 
holde Triume, kehret wieder! 

Das Gedicht ist weder gedanken reich, noch kommt die offenkundig 
intentionierte Stimmung 'zu entschiedenem Ausdruck; obendrein empfinde 
ich es als technischen Mangel, daß die übergreifenden Reime der ersten 
und letzten Zeile nur für das Auge erkennbar sind; für das normale Ohr 
sind sie's - ihrer Distanz wegen - jedenfalls nicht. Aber - das Ge
fühl, so schwach es wirkt, ist e c h t, wohl klein, doch nicht kleinlich. 
Damit ist die Möglichkeit gegeben, es über sich selbst hinauszuheben, 
es zu steigern, zu verinnerlichen. In Schuberts Komposition werden die 
Verse zu einem weitatmigen Hymnus; ein breiter, melodischer Bogen 
spannt sich über einen Hintergrund von eigentümlich tiefer Raum- und 
Farbenwirkung, ganz ungeachtet der Psychologie der Harmonik: wie in 
der Überleitung aus der vierten in die fünfte Zeile der harmonische Rück
gang von H- nach G-dur (natürlich mit einem zarten Diminuendo und 
Ritenuto zu interpretieren!) die seelische Rückwendung nach innen sym
bolisiert, das ist ebenso staunenswert einfach, als überzeugend. 

Nocb lehrreicher als dieses Schubertsche Beispiel sind für uns einige 
Brahmssche Lieder, - wesentlich deswegen, weil hier der größere 
Aufwand an Kunstverstand und das stärkere Bedürfnis nach Einzel
charakteristik der Analyse leichteren Zutritt verschaffen. Unter Brahms' 
Textdichtern spielen die Daumer, Candidus, Lemcke eine ähnliche Rolle 
wie bei Schubert die Mayrhofer, Collin und Rochlitz. Ich zitiere zunächst 
Candidus' ,.Geheimnis" 2): 

1) op. 43, No. 2.: 
') op. 71, Nr. 3. 
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o Prübllngsabenddlmmerun&! 
o lauei, lindes Wehn! 
Ihr Blütenblume, sprecht, wss tut 
ihr so :r;usammensteh'n? 

Vertraut ihr dss Geheimnis euch 
von unsrer Liebe süß? 
Was flüstert ihr einander zu 
von unsrer Liebe süß? 

Die Verse sind so, wie sie dastehen, beinahe dilettantisch ungeschickt. 
In der ersten Strophe stört besonders das unvermittelte Nebeneinander von 
Ausruf und Frage, in der zweiten die Zeilenwiederholung, die an sich schon 
matt erscheint, außerdem aber noch durch das mit ihr verbundene Aus
bleiben der erwarteten Reimwirkung enttäuscht. Allein die den Versen zu
grunde liegende Tendenz ist gesund, hindert also nicht, der Schwächen des Ge
dichts musikalisch Herr zu werden. Ich glaube kaum, daß man diese Aufgabe 
vollkommener, selbstverständlicher lösen kann, als Brahms es einerseits 
durch Ausdeuten der Stimmung, andererseits durch unmerkliches Umbiegen 
und Erweitern der textlichen Vorlage getan hat. Die Musik überrieselt 
das Gedicht förmlich mit dem taufeuchten Silberschimmer, umhaucht es 
mit dem lauen Duft des Frühlingsabends; dabei gibt sie nicht nur die 
Steigerung der Liebes-, sondern auch den Wandel der Naturstimmung 
wieder, strebt aus dem engen Bezirk der Dämmerung in die Weite der 
Nacht hinaus - ähnlich, wie eines der schlackenfreiesten Gedichte Dehmels 
es ausspricht 1). Um den textlichen Mängeln abzuhelfen, werden in der 
ersten Strophe die Ausrufe bewußt isoliert - Brahms macht aus der 
Not eine Tugend! - und wird der Frage durch Wort- und Satzwiederholung 
(mit sinnvollem Wechsel der melodischen Linie) ein überzeugenderer, 
seelischer Rhythmus abgewonnen. Die Zeilen wiederholung der zweiten 
Strophe, die - einmalig - befremdete, erhält, mehrmals vollzogen, im 
Verein mit der Melismatik, dem durchgeführten Ritenuto und Diminuendo 
den Charakter traumverlorener Innigkeit, der, durch den Terzschluß der 
Singstimme noch einmal bedeutsam hervorgehoben, in dem schwebenden 
Stringendo des Klaviernachspiels sich leise löst. 

Einen weiteren Fall, in dem mit gleichem Feinsinn eine Empfindung 
aus verhältnismäßig unscheinbarem Keim breiter und voller entwickelt 
wird, bietet das bekannteste der Candidus-Lieder: .Alte Liebe"j. Es ist 
nicht nötig, das Gedicht zu zitieren: ich will nur auf einige Momente 
eingehen, deren Nachweis die bisherigen Beobachtungen ergänzt. Während 

J) • Wenn die Felder sich verdunkeln, 
fühl' ich, wird mein Auge heller ... « 

') op. 72, No. 1. 
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das Gedicht als Gedicht die Stimmung ungefähr auf der seI ben Höhe sich 
halten läßt, wird sie durch die Musik rasch und stetig gehoben, um 
in vollendetem Ebenmaß zurückzusinken, bereichert um die inneren Energieen 
des vorangegangenen Aufstiegs. Der Bruch, der im Gedicht auch hier 
zwischen erster und zweiter Strophe besteht, wird ohne weiteres geheilt 
durch die Art und Weise, mit der die Komposition die dem gesamten 
Vorwurf innewohnende seelische Spannung von vornherein hervorbringt. 
Von einzelnen psychologischen Subtilitäten seien nur die wesentlichsten 
erwähnt, die wundervoll sprechende Wendung in die Tonart der Subdominant
parallele zu Beginn der zweiten und vor allem die Interpretation der 
Anfangszeilen der dritten Strophe: wie hier das Stocken des vorher 
gleichmäßig bewegten Rhythmus im Klavierpart: 

.....- x x x--X 

CcW~-1 i~~ 
9:!:~· ~. _. rJ-· I 

~_~[_:=::_.== __ =~:-= ___ ==_~==_== __ ==_~ __ =----=+- ~----_ .. ----r-.__j 
------------

atemversetzendes Bangen, wie danach die Sekundausweichung: 

.....--;::;. ----
I I 

--t---~.--t~ "j--

i .. 

ein geradezu körperliches Zusammenzucken suggeriert, das bedeutet einen 
seltenen Grad von Ein- und Durchempfinden. Das einzige, was mir im 
weiteren Verlauf des Liedes nicht recht einleuchten will, sind die beiden 
Takte, die zur letzten Doppelzeile überführen; diese beiden Takte reichen 
meines Erachtens nie h t aus, den Umschlag der Gefühlsrichtung ganz zu 
motivieren: hier hat der Vortrag das Seinige zu tun. Doch ist es durch
aus bezeichnend für Brahms' nordische Art, daß ihm das allzu rasche 
Eindämmen einer erst noch beinahe uferlos flutenden Empfindung so 
natürlich scheint. 

Die Beispiele ließen sich selbstverständlich ohne Mühe stark ver
mehren. Doch ist wohl alles Prinzipielle, für unsere Erörterung Wesentliche 
an den bisherigen festzustellen. Ich empfehle im Vorübergehen nur noch 
einige instruktive Stücke aus Brahms' späterem Schaffen (Daumers .. Wir 

r '.I::, 1~ I .. I ':, : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



92 

DIE MUSIK VIII. 2. 

wandelten, wir zwei .. op. 96, No. 2, Lemckes" Verrat- op. 105, No. 5 
und desselben "Salamander- op. 107, No. 2 1» dem Studium und fasse 
zusammen: 

Die Komponierbarkeit eines Gedichtes, seine Zugänglichkeit 
für musikalische Behandlung beraht auf seiner Ergänzungs
Erfüllu ngsbedürftigkei t. Diese Erfü 11 ungsb ed ü rftigkeit be
zeichnet zunächst einen Mangel hinsichtlich der Dauer und 
Schwingungsweite des Gefühls. Sie steigert sich aber in sehr 
vielen Fällen bis zu einem Mangel an deutlicher Charakterisiert
heit sowohl der Gesamthaltung, wie der einzelnen Stimmungs
wendungen. Unerläßliche Bedingung ist Aufrichtigkeit der wirk
samen dichterischen Tendenz: die Musik soll zwanglos die vom 
Dichter gegebenen Linien schärfer umreißen, sie mit der Farbe 
des Lebens ausfüllen können. Dies ist der Wert, auf den ge
drungen werden muß, nicht die dem Gedicht als solchem an
haft end e I i t e ra ri s ehe B e d e u tun g. 

Zur Erklärung diene, daß, unter diesem Gesichtswinkel angesehen, 
es z. B. Schumann minder verdacht werden darf, daß er die Kul
mann, Pfarrius, von der Neun, als - manchen Heine komponiert hat! 
Heines Lyrik ist so gut wie immer unaufrichtig, nicht durchweg im 
Sinne strikter, tatsächlicher Unwahrhaftigkeit, sondern in dem unter
bewußter Autosuggestionen übt:r Größe und Kraft des eigenen, lyrisch 
objektivierten Erlebens, denen ein reflektierendes, nicht ganz gesundes 
Talent nur zu leicht unterliegt. 

Die anfangs aufgeworfene Frage ist damit von der positiven Seite 
her beantwortet; es handelt sich nun darum, diese Antwort negativ zu 
begrenzen. Ich greife auf das Beispiel zurück, das die Problemstellung 
angeregt hat, - den .Prometheus": 

Bedecke deinen Himmel, Zeus, 
mit Wolkendunst 
und übe, dem Knaben glelcb, 
der Disteln köpft, 
an Eicben dich und Bergesböhn! 
Mußt mir meine Erde 
doch lassen stebn 
und meine Hütte, die du nicht gebaut, 
und meinen Herd, 
um dessen Glut 
du mich beneidest ... 

1) In diese Reihe gehön mutatis mutandis aucb das op. 105, No. 4, Liliencrons 
.Auf dem Kircbhof", über dessen Mingel und deren vollkommenen Ausgleich durcb 
die Musik Hugo RiemanD schon da. zutreft'ende Urteil geflllt bat (Große Kom
positionslebre, Bd. I, S. 293/94). 
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Auch hier verhilft allein schlichte, eindringliche Deklamation· zum 
richtigen Maßstab für das Urteil. Wer Ohren hat, erkennt aus dem Tempo, 
das sinngemäßer Vortrag einschlagen muß - die Ritardandi zu Anfang 
und am Ende des zweiten Satzes mit eingerechnet I -, daß hier der Ge
sang als Tonentfaltung den Ausbruch nur verzögert, verschleppt, ihn um 
seine erbarmungslose Schärfe bringt, und ferner, daß in diesem Fall das 
spezifische Ethos des Sprechtons mit seinen (die Schönheitslinie gelegentlich 
hart bedrängenden) Unter- und Beiklängen durch Ausdrucksnuancen 
charakterisiert, die der Gesangston - wie einem jeden gewisse Opern
erinnerungen vergegenwärtigen mögen - nur dann erreicht, wenn er sich 
seiner selbst begibt. Und so steht es in dem ganzen Gedicht mit Aus
nahme des letzten Abschnitts: 

Hier sitz' ich, forme Menschen 
nach meinem Bilde, ••• 

Da stellt sich unwillkürlich das Bedürfnis nach einer Unterlage ein, 
und da - verlangsamt sich auch bei der Deklamation notgedrungen das 
Zeitmaß. Es ist deshalb gar kein Wunder, daß dieser letzte Abschnitt in 
Wolfs "Prometheus" der einzige ist, der ohne weiteres überzeugt, in dem 
die Musik sich dem Text ungekünstelt anschmiegt. - Die Umdeutung des 
Monologs in einen Dialog ist gewiß ein genialer Einfall; sie allein schafft 
die Möglichkeit, dem musikalischen Apparat Wolfseher Observanz dem 
Gedicht gegenüber eine Rolle zu sichern. Aber sie entgeht nicht dem 
literarischen Odium der Bekanntschaft mit Goethes ursprünglichem, drama
tischem Entwurf, der nach meinem Dafürhalten doch nicht bloß aus äußeren 
Gründen auf die Ausführung hat warten müssen. Denn die künstlerische 
Absicht - die Gestaltung des Prometheuscharakters - wird durch das 
selbstherrliche Fürsichsein des Monologes, das, um einem naheliegenden 
Mißverständnis aus dem Wege zu gehen, auf der Formgebung basiert, 
so gründlich erreicht, als es überhaupt möglich ist. Wolf zerstört diesen 
Prometheuscharakter naturgemäß durch seine dialogische Auffassung, ganz 
abgesehen von der Stimmbehandlung namentlich im ersten Teil seiner 
Komposition 1). 

Die dramatische Dynamik, das beschleunigte Vortragszeitmaß sind 
jedoch nicht die einzigen Eigenschaften eines poetischen Vorwurfs, die 
die Komposition erschweren, wenn nicht geradezu untersagen. Es können 
auch bei ausgesprochener Empfindungslyrik Mittel der Stilisierung an-

1) Wohlgemerkt gilt dies im Ganzen ablehnende Urteil~n u r vom "Prometheus-. 
• Ganymed- und "Grenzen der Menschheit- dürfen nicbt mit einbezogen werden, so 
verlockend dies scheinbar ist bei dem beltlndigen ZUlammennennen und gewilsen 
lußeren Glelcbartigkeiten der drei Gedicbte. Vor allem die musikaliscbe Ausdeutung 
der letzteren ist ein Meisterwerk von 'aBt Beetbovenscber Würde. 
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gewandt sein, die die musikalische Behandlung zu einem unerfreulichen 
Zuviel herabdrücken. Daß Fälle dieser Art in unserer neueren Dichtung, 
und gerade der wertvollen - dabei abstrahiere ich selbstverständlich noch 
von der Übertragung fremder, romanischer und orientalischer Formen -, 
immer mehr überhandnehmen, ist eins der reichlichen Zeugnisse für die 
fortschreitende Differenzierung, um nicht zu sagen: das fortschreitende 
Spezialistentum innerhalb unserer künstlerischen Kultur. - Dabei wird die 
Kompetenz der Schwesterkünste eingeschränkt durch Mittelentiehnung, 
d. h. es werden durch die Sprache einerseits musikalische Wirkungen an
gestrebt, andererseits plastische oder malerische Vorstellungen heraus
gearbeitet, an denen Empfindungen sich ankristallisieren, die durch sie sich 
symbolisieren lassen. Von älteren Dichtern verfolgte m u si ka I i sch e Ten
denzen mit besonderem Glück Clemens Brentano, um den man sich seit 
einiger Zeit wieder mehr zu bekümmern beginnt - aus guten Gründen r 
Im Bereich moderner Poesie haben wohl einige Gedichte Nietzsches den 
Vorrang klanglicher Eindringlichkeit l ). Doch liegt der Pleonasmus, den 
die Komposition solcher Dichtungen erzeugt, so klar zutage, daß die Ge
fahr ungebührlicher Einmischung der Musik hier ziemlich gering ist. 
An d e rs ist es, wenn das plastische, malerische Interesse in den Vorder
grund rückt und die dadurch häufig veranlaßte Sprödigkeit des Klangeffekts 
auf den Musiker einen Reiz ausüben kann, der demjenigen blutsverwandt 
zu sein scheint, den faktisch auf den Gesang angelegte Lyrik auslöst. 

So ist es z. B. eigentümlich, die doch wohl zumeist verunglückten 
Versuche zu beobacbten, die gemacht worden sind, einen Teil der Lyrik 
C. F. Meyers für die Musik zu erobern. Stellt einer über die ganze Breite 
seiner Produktion sich schlechthin auf Bildhaftigkeit ein, so ist er' s. Icb 
zitiere ein mit Recht sehr bekannt gewordenes Gedicht, das meines 
Wissens in neuester Zeit mehrmals musikalisch angefaßt worden ist: eine 
vornehm empfundene Komposition Siegmund von Hauseggers liegt mir vor. 

Meine eingelegten Ruder triefen, 
Tropfen fallen langsam in die Tiefen. 

Nlcbts, das micb verdroßI Nicbts, das mich freute I 
Niederrinnt ein schmerzenloses Heute! 

Unter mir - acb, aus dem Licht verschwunden -
Triumen schon die schönern meiner Stunden. 

Aus der blauen Tiefe ruft das Gestern: 
Sind im Licht noch manche meiner Schwestern? 

I) Z. B. der .Bruchstücke" drittes (S. 125 der Gedicbte), • Venedig" (S. 127), das 
zweite und dritte Stück von .Die Sonne sinkt- (S. 159-160), und - wohl das voll
endetstel - .Der Herbsl" (S. 53). 
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Die Komposition enthält einige sehr feine Wendungen, freilich auch 
ein paar Bruchstellen. Allein, von diesen ganz abgesehen, macht sich 
eine zunächst undefinierbare Unzuträglichkeit geltend. Das Gedicht ist 
von vornherein auf eine Bildwirkung angelegt, die anfangs real vor
gestellt, im weiteren Verlaufe so stark symbolisch durchleuchtet wird, daß. 
ihr erster Eindruck sich zwar nicht verwischt, aber doch in gewisser Weise 
auflöst. Auf diesem Prozeß beruht der eigene Reiz des Gedichts; ihn zu 
verfolgen und so das ursprünglich sinnlich unmittelbar gegebene Stück 
Wirklichkeit mit hinaufstilisieren zu helfen, davon wird unsere Phantasie 
- in der Richtung des inneren Auges - so gut wie ganz in Anspruch 
genommen. Kommt nun die Musik mit ihrer Tendenz zur Ausbreitung 
des Empfundenen hinzu, so tritt eine Interessenspaltung ein: die musika
lische Stilisierung lenkt von der durch den angedeuteten Prozeß sich voll
ziehenden poetisch-bildnerischen ab, und umgekehrt; keiner von bei den 
wird vor der Aufmerksamkeit das Recht, das jeder für sich nicht bestritten 
werden kann. D. h. der angesichts des Gedichts als solchen zweifellos 
reine Gesamteindruck wird durch die Kombination vernichtet. 

Natürlich ließen sich auch weitere Fälle dieser Art anführen 1); 

doch mag es mit dem einen charakteristischen Beispiel sein Bewenden 
haben. 

Ich habe nun die Erörterung nur noch vor einer Mißdeutung zu be
hüten, die sich leicht einstellen könnte. Es war durchaus nicht meine 
Absicht, ein Rezept aufzustellen für die Praxis, Vorschriften zu machen 
darüber, inwiefern ein Gedicht komponierbar sei und inwit:fern nicht. Es 
sollte nur der Blick geschärft werden für die Betrachtung der vorhandenen 
Literatur. Schönheiten und Mängel in der Erfüllung des Wortes durch den 
Ton sollen nicht bloß gefühlt, sondern auch begri ffen und unter einem 
sicher feststellbaren Gesichtspunkt der Analyse zugänglich gemacht werden. 

Das echte, künstlerische Sc h a f fe n geht gerade auf dem berührten 
Gebiete nicht in unserm Sinne reflektierend vor. Ob ein poetischer Vor
wurf durch seine Erfüllungsbedürftigkeit sich der musikalischen Bearbeitung 
anbietet und auf welche Weise die Musik dies Bedürfnis hebt, dafür ist 
jedesmal maßgebend die - hier nur innerhalb verhältnismäßig enger 
Schranken vom Kunstverstand assistierte - ursprüngliche Intuition. -
Es ist dabei interessant, zu beobachten, wie verschieden der G rad der 
Erfüllungsbedürftigkeit eines Gedichtes wirkt. Typen eigentümlich diver-

I) Störungen, wie die konstatierte, erscheinen, wenn auch auf kürzeren Strecken 
und in primitiverem Sinne, zuweilen in Gesangsballaden moderneren Stils; vgl. z. B. 
Schillers "Taucher" in Schuberts (Nachlaß, 12. Heft) und Plüddemanns (Bd. 7 
der Balladen und GesAnge, No. 8) Komposition. 
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gierender Auffassungsweisen sind darin Wolf und Brahms, die beide schon 
für die vorangegangene Erörterung paradigmatisch geworden sind. Der 
erstere komponiert nur Texte, deren literarischer Wert an sich feststeht, 
bei deren Durchfühlung der Musiker sich der Führung des Dichters in 
allem Wesentlichen überlassen kann; der letztere bezeigt eine seltsame 
Vorliebe für Poesie, die, für sich genommen, der wünschenswerten Lebens
energie ermangelt. Der eine wird durch das Gedicht in die es charakteri
sierende Schaffensstimmung versetzt; der andere verdichtet sozusagen eine 
allf Erlösung harrende, rein musikalisch aber nicht auszudrückende seelische 
Verfassung an einem relativ indifferenten Texte. J) Wer unsere Literatur 
durchforscht, der findet diese in den beiden Wiener Antipoden verkörperten 
Typen immer wieder, wenn auch nicht stets so akzentuiert, - oder gar 
durch Übergangsformen verwischt. Diesen Typen entsprechend, bildet sich 
zumeist auch die hier nur gefühlsmäßig vertretene, dort scharf formulierte 
Meinung über die Würdigkeit eines Gedichts, musikalisch verarbeitet zu 
werden, in diametral entgegengesetzter Richtung. Es ist vor dem Forum 
unparteiischer Überlegung natürlich unrichtig, das Zünglein der Wage nach 
einer der beiden Seiten ausschlagen zu lassen. Das Gefühl urteilt anders. 
Ihm entscheidet, wovon im Einzelfalle der größere persönliche Reiz aus
geht -, 

von einer Musik, die aus dem Worte quillt, von ihm sein Leben 
empfängt, 

oder von einer, die das Wort in sich aufnimmt, ihm erst sein Leben 
schafft. 

1) Das sagt noch lange nicht, daß - wie man diesen Gegensatz gewöhnlich 
deutet - Brahms der absolute, Wolf der Dichtermusiker ist; denn dessen ganz un
geachtet, daß der Begriff "absolute Musik" ein unerreichter und unerreichbarer 
Grenzbegriff ist, scheint mir die übliche Beurteilung Brahms' falsch zu sein. 
Brahms ist und bleibt zuinnerst Romantiker; alle klassischen Allüren taugen nicht 
zu ihm und seiner eigentlichen Natur. Wo er nicht nur in dem immer interessieren
den, fast immer bestrickenden Detail, sondern auch im Ganzen und Großen Meister 
ist, da drängt seine Musik übe r sie h sei b s t hin aus. 
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TRADITIOOOON! 
OfFENER BRIEF 

AN EINE KONSERVATORISTIN 

von Emil Jaques-Dalcroze~GeDf 

Brief an mich beginnt mit Entschuldigungen: Sie empfinden, 
welche Kübnh~it dazu gehört, auf ein dem Professor in die 
Sommerferien nachgesandtes Schreiben Antwort zu erwarten; Sie 
sind sicb völlig darüber klar, daO, wenn die Unterrh:btsriume 

einmal geschlossen sind, und die Arbeit&pause of6ziell eröll'net ist, es 
fast einer Revolte gegen die heilige Schulordnung gleichkommt, wenn ein 
Zögling an Musik denkt. Belistigt er aber mit seinen Gedanken gar 
seinen Sotr6gemeister, der wahrlich das Recht auf (und höchstwahr
scheinlich aucb die Neigung zur) Faulheit bat, so wird der Frevel 
grißlicb, - UDsühnbar. Aber •.• Sie behaupten, Sie wüßten sich nicbt 
enden zu helfen. Der künstlerische Eindruck, den Sie bei einem kürzlicb 
stattgebabtcn Konzert gehabt bitten, stünde in solchem Widerspruch mit 
dem Inbalt mehrerer Gespriche, die Sie nach diesem Konzert zu hören 
bekamen, daß Sie ganz wirr und an Ihrem isthetischen Urteile irre 
geworden wiren. Ich solle Ihnen zu Hilfe kommen, Sie aufkliren, Ihre 
Zweifel lösen, wenn icb nicht 'Wolle, daß Sie die ganze Ferieazeit in 
tiefster Grübelei und inneren Kilmpfen zubringen, um völlig aufgerieben 
und arbeitsunfähig das neue Semester zu beginnen. 

Diese ganze Einleitung, mein liebes Kiad, war überflüssig. Die Frage, 
die Sie mir vorlegen, ist von so einschneidender Bedeutung, daß ich mir 
Vorwürfe machen muß, sie nicht im Verlaufe unserer Sludien im Winter
semester behandelt zn haben, und Ibnen dsnkbar bin, daß Sie mir 
Gelegenheit zu einer Erginzungslektion geben, auf die Sie durch Ein
schreiben in meinen Kurs ein verbrieftes Recht besitzen. 

Gehen wir von dem besonderen Fan aus, um den es sieb in Ihrem 
Briefe handelt: Sie haben jüngst den Geiger Eug~ne Ysaye das Konzert 
von Beetboven spielen hören. Seine Wiedergabe des Meisterwerkes hat 
bei Ihnen eine ästhetiscbe Gemütsbewegung verursacht, wie Sie sie nie 
vorher empfunden hatten. Es schien Ibnen, als wenn die in klassischer 
Form ausgedrückten Gedanken des großen Meisters zu neuem Leben 
erwacht wärea. Beim Gesange dieses Bogens dachten Sie weder an ein 
Instrument noch an Noten, weder an Harmonieen noch an Rhythmen, am 
wenigsten an technische Schwierigkeiten ... weihevotlste Musik, Jene 
geheimaisvolle, tönende Welle, die aus der Seele des Meisters quillt, 
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drang unmittelbar in die Ihrige ein und erschütterte Sie, wie ein mächtiger 
Windeshauch. ein zartes Bäumchen erfaßt und in all seinen Zweigen er
beben macht. Glücklich über die Ihnen zuteil gewordene Offenbarung, 
hatten Sie das Bedürfnis der Glücklichen, sich mitzuteilen. Da stießen 
Sie auf Musikkenner, auf ernste, aufgeklärte, wissende. Der erste sagte: 
"Es war zweifellos ganz interessant, aber nicht in einem einzigen Ton 
k las si sc h." Der zweite meinte: • Viel zu langsam, das Thema im 
Andante; Joachim hat das ganz anders gespielt." Und der dritte rief~ 

• Das ist alles, was man will, nur kein Beethoven." 
Da fühlten Sie sich plötzlich vereinsamt und traurig und legten sich 

die Frage vor, wie es möglich sei, daß das Schöne nicht die gleiche 
Gewalt über alle Menschen habe. Dann begannen Sie an sich und an 
Ihrem Empfinden zu zweifeln: • Vielleicht bin ich es, die sich irrt. 
Vielleicht hätte ich mich von dem Zauber nicht bestricken lassen sollen, 
der von dieser Wiedergabe ausging, die so außerordentlich mächtig und 
doch so mild, so feurig und doch so weich, so hinreißend und doch so 
zart klang. Vielleicht ist das alles doch nur Blendwerk. Beethoven hat 
wahrscheinlich außer seinen Meisterwerken der Nachwelt bestimmte Vor
schriften hinterlassen, wie sie auszuführen seien. Und jede Abweichung 
von diesen Regeln ist ein künstlerisches Verbrechen. Und als ich mit 
den Anderen Ysaye zujauchzte, habe ich mich, ohne es zu ahnen, am 
Geiste Beethovens versündigt!" 

Wie klug waren Sie, liebes Kind, sich in diesen Seelennöten an 
mich zu wenden, selbst während der Ferien! Wie glücklich macht es 
mich, Sie beruhigen zu können, Ihnen Vertrauen zu sich selbst, Vertrauen 
in die Berechtigung Ihres Empfindens wiederzugeben! 

Kann es ein Frevel am Urheber eines Werkes sein, wenn man bei 
dessen Wiedergabe vergißt, sich über die Art und Weise ihres Zustande
kommens Rechenschaft zu geben, und restlos in ästhetischem Empfinden 
aufgeht? Sind nicht vielmehr jene Frevler am Allerheiligsten, die in 
ihrer Unfähigkeit, Kunst zu erleben, Schönes unmittelbar zu empfinden, 
sich auf die Tradition berufen, um den Mangel an mitschwingenden 
Saiten zu beschönigen? 0 diese Tradition! Was für Dummheiten sind 
nicht in ihrem Namen schon gesagt und geschrieben worden! Halten Sie 
sich vor allem vor Augen, daß in der Musik gar nie die Rede von 
Tradition im eigentlichen Sinne sein kann, in jenem Sinne, den Ihre 
superklugen Dilettanten meinten, nämlich als Inbegriff überlieferter, un
umstößlich fester Regeln musikalischer Ausführung. Sondern der Sinn 
eines Musikwerkes und die Natur der von ihm erweckten Empfindungen 
wechseln nach Zeit, Ort und Persönlichkeit. Der wahre Künstler bedarf 
keiner Gesetze, um Musik zu verstehen, wie man so unzutreffend zu 
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sagen pflegt um Musik zu e r leb e n, wie es eigentlich heißen sollte; 
Er gibt sich ganz den Empfindungen hin, die das Werk im Augenblick 
der Wiedergabe in ihm wachruft. Die Fülle und Tiefe dieser Empfindungen 
wird von seinem persönlichen physiologischen Zustand in jenem Augen
blicke abhängig sein, in dem die Töne sich seines "Ichs" bemächtigen. 

Nur jene Musiker, die sich unfähig fühlen, aus Inhalt und Form 
eines Werkes auf die entsprechendste Art der Wiedergabe zu schließen, 
nur jene Interpreten, denen sich die angemessene Ausdrucksweise während 
des Spielens nicht von selbst aufdrängt, nur jene Virtuosen, in denen 
das Kunstwerk keine Wiedergeburt erlebt, weil sie die Gefühle des 
schaffenden Meisters in sich nicht wiedererwecken können. .• mit einem 
Worte: nur die Nachempfinder (im Gegensatz zu den Mitemptindern) 
kümmern sich angelegentlichst um die Tradition und forschen nach der 
Art und Weise, in der ihre Vorgänger die Kunstwerke wiedergegeben 
haben, um sie sklavisch nachzuahmen. Vergessen Sie nicht, daß das 
Wesen der Musik in Schwingungen und Bewegung besteht. Diese wirken 
nicht nur auf unser Gehirn, sondern auf unseren ganzen Organismus, und 
- mögen wir woIlen oder nicht - unser ganzes Empfindungsvermögen 
wird durch den Rhythmus der Schwingungen in Mitleidenschaft gezogen. 
Aber, so wie es Menschen gibt, deren visueller Apparat unvollkommen ist, 
und die deshalb nie die volle Schönheit des Geschauten wahrnehmen 
können, so sind andere durch Mangel ihres Sensoriums des vollen Ge
nusses tönender Rhythmen beraubt. Musiker von so lässiger Gemütsart 
und so geringer Erregungsfähigkeit, daß sie nicht anders der angemessenen 
Art der Wiedergabe nahekommen können, als indem sie die ausführenden 
Bewegungen ihrer Vorgänger nachahmen, werden notwendigerweise trotz 
aller historischen Kenntnis dieser überlieferten Bewegungen u n t e r ihren 
Vorgängern bleiben. Indem sie sie wiederholen, werden sie sie entsteIlen. 
Ihnen fehlt Temperament und schaffende Einbildungskraft, ohne die nichts 
zu leisten ist; denn was ist die künstlerische Nachahmung anderes als 
eine zweite Schöpfung? 

Hätten diese Leute Recht, so müßte ein Bach spielender Künstler 
vor aIlem vergessen, daß die Musik eine lebendige Kunst ist, d. h. eine 
Kunst, die nicht nur in den feinen melodischen Linien des Aufbaues auf 
Gegensätzen beruht. Im Namen der Tradition heischen diese Leute jene 
Gleichförmigkeit, jene durch allerseltenste N uancierung unterbrochene 
Monotonie, jenen Mangel an Freiheit, sich zu leidenschaftlicher Beschleunigung 
hinreißen zu lassen, um willig wieder in die Grundstimmung einzulenken, 
jene stetige Selbstbeobachtung, die sowohl vor plötzlichen Ausbrüchen 
überwältigender Erregung, wie vor den verzögernden Schauern tiefster Er
griffenheit schützt .••. kurz, jene Gemütsstarre, die in ihren Augen das 
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Kennzeichen des tugendhaften Musikers bildet und "die große klassische 
Manier" genannt wird. 0, die Größe Bachs! Wie oft und wie unnütz 
schallt dies leere Wort von den Lippen der Traditionalisten! "Nichts ist 
häufiger" - sagt Pascal - "als schöne Dinge ••. es handelt sich nur darum 
sie zu erkennen. Dann zeigt es sich, daß sie gar nichts Außergewöhn
liches sind, sondern ganz leicht erreichbar und sogar allgemein bekannt. 
Aber nur wenige wissen sie herauszufinden. Dies ist von allgemeiner 
Geltung. Eine der Hauptursachen der Irrwege vieler, die darauf ausgehen, 
das Schöne zu erkennen, ist ihre vorgefaßte Meinung, daß die vorzüglichen 
Dinge unerreichbar seien, groß, hoch, erhaben, außerordentlich. 
Damit wird alles verdorben! Man sollte sie eher gewöhnlich und all
täglich nennen. Ich hasse all diese schwülstigen Worte. Die besten 
Bücher sind diejenigen, von denen der Leser glaubt, er hätte sie auch 
schreiben können. Man muß den Geist nicht schrauben wollen." - Nun, 
meine teure Schülerin, was tun denn die Traditionalisten anders, als den 
aus den Meisterwerken sprechenden Geist "schrauben"? Sie nennen zwar 
Beethoven den "Titanen der Musik" - aber sie verkleinern seine Gestalt 
durch die "Tiefe" (!) ihrer Wiedergabe, bis sie ihnen gleicht. Sie wollen 
uns weismachen, daß dieses große Genie unrahig gewesen sei, so wie wir 
armen einfachen Alltagsmenschen zu empfinden, und daß sein Riesenwerk 
den ausführenden Künstler nicht zu dem ausdrucksvollen Ru ba to ver
leiten darf, das die Tradition für die Werke von Schumann, Chopin und 
Liszt gefordert erklärt. Wenn Beethoven, wenn Bach musikalische Genies 
erster Größe waren, liegt die Ursache nicht darin, daß sie eben mehr 
"Mensch" waren, als andere Musiker? Und kennzeichnet irgend etwas 
bedeutende Naturen besser, als der Drang, frei zu sein, sich unbeengt zu 
fühlen von Zwang, in Freud und Leid, in Trauer und Jubel seinem inneren 
Triebe folgen zu können, seiner Eigenart gemäß durchs Leben zu schreiten, 
unentwegt und stark? 

Es kann übrigens keine anderen Verschiedenheiten in der Wieder
gabe eines musikalischen Werkes geben, als jene, die - wie bereits aus
geführt - vom Geisteszustand des ausübenden Künstlers im Augenblick 
der Aufführung, von seinem Temperament und von den physiologischen 
Bedingungen seiner Individualität abhängen. Die Verschiedenheit der Auf
fassung Beethovenscher Musik, wie sie sich bei Konzerten Joachims und 
Ysaye's offenbart, hat - seien Sie dessen gewiß - schon zu Lebzeiten 
Beethovens bestanden. 

Und diese Verschiedenheiten bestanden in unbedeutenden Schwan
kungen der Tempi - die Verhältnisse blieben davon unangetastet. Und 
so ist es heute auch. Die allgemeinen Gesetze musikalischen Ausdrucks 
sind unwandelbar und für alle Zeiten die sei ben ; die Art und Weise -
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oder die Arten und Weisen - Lust und Leid zu empfinden und diesen 
Empfindungen Ausdruck zu verleihen, waren zu Zeiten der großen Meister 
die selben wie heute. Wer da behauptet, daß die heute gebräuchlichen 
dynamischen, rhythmischen und expressiven Abstufungen nur zur Wieder
gabe moderner Musik verwendbar sind, hat erst ex cathedra nachzuweisen, 
daß Bach und Beethoven andere Seelen und andere Körper hatten als wir. 
Ist die Tradition das Gedächtnis der Menschheit, die Überlieferung einer 
Wahrheit von Zeitalter zu Zeitalter, das Festhalten einer Gebärde für 
immer, so muß sie auch für den Fall als gültig anerkannt werden, daß 
durch ein Wunder die Aufeinanderfolge der Generationen umgekehrt würde. 
Die Anhänger der musikalischen Tradition müssen zugestehen, daß Bach 
und Beethoven dann bemüßigt wären, unsere heutige Manier, Chopin zu 
spielen, anzunehmen. Die klassischen Meister könnten aber nur dann 
unsere moderne Art, moderne Musik wiederzugebea, sich zu eigen machen, 
wenn sie die selbe musikalische Psyche besitzen würden, wie wir. Wird 
zugestanden, daß sie sie nicht besitzen, so folgt daraus, daß wir keine 
Veranlassung haben, i h rt> uns seelen fremde Art, sich auszudrücken, an
zunehmen. 

Ein zeitgenössischer genialer Geiger - Eugene Ysaye - gibt den 
Werken Bachs und Beethovens neues Leben. Ihre anregenden, ausdrucks
vollen, ergreifenden Akzente kommen zur Geltung und nehmen den Hörer 
gefangen. Hierzu bedarf der Künstler weder der Weisungen der Historio
graphen über Nuancierung und Phrasierung dieser Werke, noch kümmert 
er sich um sie. Er begnügt sich damit, das Werk vollständig in sich auf
zunehmen, bebend zu empfinden, wie es eindringt in Seele und Körper, 
um schließlich Eins mit ihnen zu werden . .. Dann vergißt er - nicht 
weil er so will, sondern weil er nicht anders kann, denn nur der ist 
genial wiederzugeben imstande, der sich selbst vergißt - dann vergiBt er 
sein Instrument, die Gesetze, ja selbst die Foooorm und die Traditioooon 
und veräußerlicht in Einem seine eigene lebendige Ausdrucksfähigkeit und 
die lebendige suggestive Kraft der auszudrückenden Empfindungen; gleich
zeitig offenbart er sein und des Werkes innerstes Leben. .. Er singt -
und sein Sang wirkt unmittelbar auf alle aufrichtigen und schwungvollen 
Seelen, auf alle gesunden und unverkünstelten Naturen, die sich dem 
Eindruck willig hingeben, auf alle schmiegsamen Organismen, die sich im 
Ansturm der Rhythmen wiegen, auf alle pochenden, von Menschenliebe 
geschwellten Herzen, in denen das Echo beseligender Empfindungen er
klingt. Diesen Hörern vermittelt der Künstler das Meisterwerk, indem er 
sie die Tiefe, die Schönheit, die Aufrichtigkeit der Lust- und Leidgefühle 
empfinden läßt, denen es seine Entstehung verdankt. Und, mein teures 
Kind, das, worauf es ankommt, ist, daß in der lauschenden Menge einige 
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künstlerisch empfindende Seelen in sich den heiligen Schauer entstehen 
und andauern fühlen, dessen Erwachen durch die außerordentliche Veräußer
lichungsfähigkeit des verständnisvollen poetischen Interpreten veranlaßt 
worden ist. Und weder Bach noch Beethoven, weder Ysaye noch Joachim 
haben je anders oder mehr gewollt, als das. Sie wußten zu gut, daß es 
.nicht jederq}anns Sache ist, Kunst und Leben aufzufassen, und daß, wie 
es kleine Kinder gibt, deren Vergnügen am Spielzeug erst dann beginnt, 
wenn sie wissen, wie es innen aussieht, vieler Kunstliebhaber einzige 
Freude darin besteht, ihre Empfindungen zu zerlegen. Sie katalogisieren 
dann ihre ästhetischen Eindrücke und geben jenen den Vorzug, die bereits 
recht abgebraucht sind ... von anderen. Diesen Leuten sind die Freuden 
unbefangenen künstlerischen Genusses verschlossen. Aber sie verdienen 
deshalb kein Mitleid, denn reicher Ersatz wird ihnen durch die Genug
tuung geboten, die ihnen die Aufrechterhaltung der dreimal heiligen 
Tradition bereitet. Vernünfteln ist ihr Ideal; wie Faust vom Kaiser sagen 
sie: It Genießen macht gemein". 

Die anderen aber, die wahren Musiker, begnügen sich damit, der 
Töne Fülle an sich herankommen zu lassen, und schlürfen dann in vollen 
Zügen die wonnigen Erregungen, die die Musik ihrem Organismus 
bereitet, den Nervenzentren, dem Muskelsystem, dem Intellekt, ihren 
Erinnerungen und Erwartungen, ihrem bewußten und unbewußten Wollen, 
ihrem Gestaltungsdrang ... kurz: ihrer Seele. Und sie kümmern sich 
keinen Pfifferling drum, auf welche Art und Weise es dem Kunstwerk 
gelang, sie zu bewegen, und ob diese wohl Herrn Doktor X als zulässig 
erscheint. 

Der hochgeschätzte Organist unserer Kathedrale, Otto Barblan, er
widerte auf die Bemerkungen einiger Traditionalisten, nachdem Ysaye in 
Zürich das Bachsche E-Dur Konzert gespielt hatte: "Ich weiß nicht, ob 
Bach, als er sein Konzert schrieb, es sich gerade so ausgeführt vor
gestellt hat - aber das weiß ich: Hätte er es so spielen gehört - er 
hätte geweint." Welch köstliches Wort! Wie wahr! Und glauben Sie 
nicht, liebes Kind, daß Beethoven, wenn er Ysaye neulich sein Konzert 
hätte spielen gehört, zum Geiger gesagt haben würde: "Du hast mir 
bewiesen, daß mein Werk noch lebt. Solange im Baumstamm Saft auf
steigt, gibt's alljährlich neue Sprossen. Mein Gedanke ist noch jung, d~nn 
er konnte dich zu Neuem und Herzbewegendem erregen. Erstarrt die 
Wiedergabe eines Werkes in Tradition, so ist dies ein Zeichen, daß 
dieses Werk tot ist."? 

Seien Sie überzeugt, teure Schülerin, von dem aufrichtigen Wohl
wollen Ihres Sie innig liebenden Lehrers 

r): :,1~ I" I':,: 

(gez.:) Emil Jaques-Dalcroze 
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viel über ein Jahr hat Pahlo de Sarasate, dessen ...ami unerwartetes 
Ableben am 21. September In seiner Villa in Blarrlez erfolet !.t, seinen 
mebr als drelzebn j_bre Ilteren Rivalen Joacblm überlebt. Aucb mit 
ibm 1.1 eine der msrkante_ten Pers6nlicbkelten in dem Konzertleben des 
neunzehnten J.brbundertt dahingeganlen. jo.chim und Sar .. ate! 

Gr6Bere Geienlitze in dl:r musikalischen Aurrassunlskunst konale 1:_ kallm geben: 
der Spanier .ar der ausgesprochene Vertreter dea VlrtuolCnlums, er sucbte durch 
Technik und Scbllnbelt des Tons zu ersenen, was Ibm an Geist und lUch an Seele 
Iblln,. jOlcblm dalelen .Ir in erlter Linie bemüht, den Voml' lenau nlch den 
Intentionen deI Komponilten einzurlebten; für ihn .. ar das Kunatwerk als solcbes 
die Hauptsacbe; er lucbte seiDen Ruhm vor allem in der atilprechten Interpretation 
der Kla .. lker, obwohl auch er von Haus IUS der rein virtuosen RiebtunI aUleblirt 
blue. Bei aller VeHcbledenbelt beatanden doch lebr viele Beriibrunppunkte zwlscben 
den beiden sieb lepnleitil schltzenden Künldern: beide waren Wunderldnder ge
wesen, beide liebten daa Konzertpodium, dIS Ile im recbten Augenblick zugunlten 
jiinll!rer Krlfle zu verlanen sieb nicbt eatlcbließen koaaten, beide fühlten lieb bei 
anrelender Geaelllgkeit lußent wobl, beide Hlaßen vielflcb dieselben Freunde und 
wurden falt Ibgattllcb verebrt, belde endlich beugten lieb ebrfurcbtsvoll vor den 
Manen Mendelasohns und Bacbl. Seine Verebrunl dei großen Tbomll-Klntorl 
hinderte rreilltb den Spanier nicht, aus der berübmten .Clacona- ehl Zerrbild zu 
machen; er _pleite lie in 8111_9 Minuten berunter, wlhrend aie Im richttlen Vort"g 
121

{_ dauert. Er batte überhaupt den lallehen Ehra:eiz, un. aucb klassiscb kommen 
zu wollen, weil er eben nicbt lern hinter Joacblm zlIrQcklteben wollte. Auf Ver
anI ... ung von Bemhard Schob: bit er sogar einmal in Brealau (Im januar 1877) und, 
loweit ich mlcb erlDnere, gar nicht ohne Grllße der Aurr .. auug, weDn auch mit zu 
kleinem Tone da. Beelbovenlcbe Vlollnkonzen plpielt, 'ur diS Ibm Salnt-Slcns 
eigene (bisher uBgedruckte) Kadenzen kompoaiert hatte. 

All er 1876 zum ersten mal in DeulIcbtand, nachdem er in den nmaniacben 
Lladem und In Amerika 11naat za Ansehen gekommen war, auftaacbte, wurde er in 
kiinelter Zeit eiue Beriihmtheit, um die Ilch alle Konzertverelue rlisen. Er aplelte 
damala neben rein vinuosea Stückchen, iDsbesoadere leiDen _Splalschen TiDzen-, vor 
allem die mr Ibn speziell komponierte leilIvolle .Symphonie elP8lnole- VOll Lalo, der 
Ibm auch lein lehaltreicbes f-dur Konzert widmete, die Suite von Ralf und d .. erste 
KODzert von Max Brucb, uDd wußle durcb die vollendete Durchbilduua uiner BOlen
führung, die lichere BeberHChun& des GrilfbreUs und seinen luch In den h5chlten 
Lapn Ileicbmlßla luBerst reinen uad einschmeicbelnd lüßen Ton alle BedenteD 
Plen seiDe ob ziemlich manierierte, ja lescbmacklo.e Vortrags.,t .aledenulIChJqea. 
DI er last IlIjihrllch nacb DeutschlInd zurückkehrte, erweiterte er aeln Repertoire 
durch deutscbe Werke Immer mehr. zumal sieb bervonalende Kompoulslen beelllell, 
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rur Iba zu tompoDlOfOa. So hat &. B. Mo Bruch aater dem Eladrucll: leiDer Er
zlbluDpa .am KarUateatrtel ula zweites KUDzert plchrieboa Dad Ihm spller 
Doch leino llehottlache Phutaale Inldmet. Auch die zwelto Vlolialolte TOD Praas 
Ries war flir Ihn Ipozlal! belUmmL EI .. iitde .111 welt fübr ... nllte man alle die 
Werke ufiibrell, die S.r ••• tes Namen aI. WidmuDI trqea. 

VOR ibm .. tbal sind mebr lila mar'l, Werte erlCbleaea, die mit Aalaabme 
einiger der Icbon erwlbatoa .SpIUlIICboll Tlazo- aad der Ylelaelpleltea .Zlpuaor
wellen- bald verle •• en lein werdea, wODD&leich ale In bezug auf techallebe Probleme 
dem IDlebeadoa Virtuosen viel Aaropadel bieten. Viel AoklaJI& bat luch lelDo 
Pb.ntl.ie iiber GouDod •• Pault- ,eFundea und lelae Obenr.,uD, der Chopln,ehen 
Nocturne. In EI-dur (la der OriJlaalloaan) uud Ooa-4ur. 

Aur seinen Vlnuosenfabnen, die Ihll nach allen KulturllDdera nl.hnen und Ibn 
mitunler, ... ie in der Türkei, In nlcbl Dnprlbrllcbe SItuationeIl bracblell, begleiteten 
Ibll lell mebr als dreißig Jahren 0110 Goldscbmldl und dellea Gattin Benhe Mln:
Goldscbmldt. die von Ibm le ... ürdigt ... urde, Werke wie die 10lClnannie Kreutur. 
Soaate VOD Beetboven zu spielen, wlbread Ibr Maan die p ... llblllichea Beglelluapn 
lar dem Klavier aUlzunl.bren batte. Nocb ia der letzten Sallea hat dlel" • Trio· Ilcb 
la der Berliner Philharmonie bllren I ... en j wir be ... underte. damala das JUlendliche 
Peuer, mit dem der Ilnpt weiß le",onlene, an diesem Tage besonders lul auraeleate 
Gelaer hin Programm absolvierte, uad die Uaerm{idllcblr.ell Im Zuaeben. Hier la 
Berlla batte er Ilaz besonders belellrerte Anblnaer und Iplelte Immer vor IUI' 
verlr.aurtem Haule. Du aUjlhrllcbe S.ral.,ekoazert ... Ird daber Vlelea rohlen. 

Selae lelzte Rubelt1lte bsl er In _eialu Vlterstadl aefuadea, die Ihm zu Ebren 
ein Saratllemuleum gegriindel halle. Er Ilt, ob ... ohl er der Gemabl maacher reichen 
Schanbeit, lucb einer rUlslscben Fürstin, hlne werdca IdSnnen, unvermibIt lebllebe •• 
Erbin Ist seine Scbwelrer. 

Geboren war der Künstler, der einer boch.nlelebenen Ipanischea flmille eat
stammte, am 10. Mlu 1844 In Plmplona, wo seia Vater der obente MUlrirkapeU. 
mellter war. Bereltl Im zehnlen Jlhre ließ er lich am Madrider Hofe bllrea und 
wurde damals von der Kaalila Isabella mit leaer prachtvollen Stradivari·Geile be. 
scbeakl, die fortan das Eatziicken aUer Keaner blieb. Von 1856 bis 1859 .ar er 
Schiiler des IUI.ezelcbnetea Pariser Geilcn Delphia Alardj IchoD 1857 erhiclt er 
den erstea Preil auf dem Konservatorium, dCllcn Dlrekcor Auber freilich aul Iha 
... epn seiner mannlafaldpn p1l11ren Abcnleuer nicht gul zu sprecben .... r. Aur 
eine resre Allilellullg verzichtete er, ob ... obl cr Ebrcllprofessor des Madrider Ko.aae,.. 
vatorlums war, um lieh pnz der Konz.erttltlgkell widmen zu kGnncn. Dien b., lieh 
rur Ihn 10 lukrativ ... Ie fiir ... onlg aadere Künstler ICllaltet. War auch ta lelzter Zell 
sela Stern schall im Erblelcbea, so Gble der Name Saranle doch eine großc Aa
zlehunlstrlfl: noch Immer aua. Die mUllkalische Weil verdankt ibm ledenfalll viele 
~DUßrelcbe Slunden. 
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AUS RICHARD WAGNERS GEISTESWELT 
VON HANS VON WOLZOGEN 

besprochen von Artbur Prüfer-Leipzig 

13. November dlo"" Jabre. werde •• ech. jahnebac. 't'Orfto •• oa leiD • 
• elt Hlal Paal Prelherr voa WalzOlea la POIllI ... du Llcbt der 
Welt erblickt baL Drei Jabrzebll.le aiud luch Ja dlaem Jabre dahta
,ePDloa, seit Ihm RJcbatd Waper die LelttiDI der 1878 lai Lebeu po 
rafoaoa .BaYfOllther Bilder- aavertraute, der der Enrlblce bia auf dlena 

Tq Im Dleollo du Bayreutber Kultarpdukeaa la blnpbeudlter Treue ud der Ihm 
eipneu 'Vo!'Dobmen Sicherheit leiDos Wun, oblleat 

Ea Iit hier Dicht meiDe Allrphe, dlo zahlreiChe. Verdlea.ate IU wiinlJpa. die lieh 
Haul VOll Wobopa um die Kualt "apen uad du mit Ibm zUlammeablDloade 
Bayreutber Wert erworbn bat. Du wird bolt'oadlch an lelDem Ebre!llqo voa 
recbt vlolO1l Seims psebeboa. E, 1011 bier aur au' die noue.ce Schrift I) des UD.
enaildlich DII .. a bl.gewieaq wentea, dlo ala FortsetzaDI soIDer vor 20 JabreD 
erscbleDea.eD .WaperiaDI- (Jetst HIDDover, L. Ortell Verlag) UDd lelDH 1905 ver-
6lreDtJicbteD Bacbp: .Vo. doutleher KaDlt- (BorlI., Schwet.cbt. a: SObD) za 
bemehren IIL Darum bIt der Vertuler lucb dOD UDtertltel .Neue WaperllDa und 
Venra.dtel- be1letliet. Wie In den IODlllllten. Praberen ArbeIteIl IIaudell el Ilcll aach 
Im vorllqoudoll Bucbe um gHammelte Aafsltze, dlo bier la hai TeU. aealledert 
lind: I. TeU "'lllIerlnl, 11. Tell Varwaadtes. Der onte Tell (WIlDerle&) ateht 
unter dem Zeichen du HayteUlbor Gedankena alld umfaßt acht AuMtze: la Memorlam, 
ScbUler and WaIDer. Bayreulber KUDlt aDd deuliche Kultur, Der KD.nltler ala 
Erzleber, Von der elblachen BedeutuDI der Kunll Rlcbard Wapere, Konaervadve 
Kanat, Nibelalllea.lhldlen (ID drei Abtellunlea: 1 •• Wie ltebC'a mit dem SChwert?", 
Z. Die Hexe PrIeleI, 3. VOD Slelrrieda aloben Taten). endllcb Dio PD.nftclntrqe. Der 
zweite Tell (VerwandleI) enlblll die Aafaltuelbe: Vom rechteD Maß, Zur Roaruton 
la der Maalt, Mualt - dlo tODeade W'eilidee, "'Ipencbale, Du Mlrchen vom BIND
bluter ia dramltlscher NeDIHtaUUnl. Babaelllpiele tlir die Ja ... d, AUI WIlDen 
Freundeltrelle (wiederum la drei AbteUunpn: 1. Lllzu .Helll .. EUaabetb- auf der 
Bllbae, 2. Zum ADdeatea. ID den Orefen Goblnel., 3. Heinrlcb VOD Stem aad seIDe 
WeJtaDSCbaaDDI), eDdllcb Der Nur-Paaat. 

D.. feinlIDDIp, pdaatearelCbe, auf der H6be Wolzolllnlchor Kunlt- and 
WeltaDlChlllUnl liebende, Idllstiscb 1'11 lesbare W.rt verdl .... ellllnl1leb eine 10 
aaaflbrllcbe und elDpheaeie Wllrdlpnl, wie 11. d.r V.rtuler leibli La IOlaem 
AafBau .Der KGDltlor ala Ent.b,,- dem aaa,ezolcbnotell Bucbe ProrulOr 
AInuder .... ralctes: .Rlcbard ...... er all Erzieher, ein Wort rar d .. deatlche 
Haal aDd die deatlche Scbale- (Laupn.alza, Beyer a: S6hae) aDel der lebalt
yollea. Arbell Kurt MOfI: .Dle Mallt all taDeDde Weldd"- (LeipzlI. H. SeemuD 
Nachf.) bIt zuteil werden 1 .. 1en. Allol. dlet Iit u dieser Stelle leider glcbt durch· 
flihrbar. So muß Icb mich deDß auf Henorbebaq dei 1F0Iendieblten belebrlntell. 

J) Verle&t bei Scbulter &; LoelPler, BorU .. und Lelpzll 1908. 
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Als Kennzeichen des neuen Wolzogenschen Buches, wie überhaupt seiner 

gesamten literarischen Wirksamkeit, darf, wie schon mit Recht betont worden ist, 
vielleicht der letzte Satz des einleitenden Artikels .1 n Me m 0 r lama angesehen 
werden, daß große Tote in ihren Werken leben, und daß ihre Werke wiederum 
Leben verlangen von denen, die sie erleben dürfen! Wer von der wirkenden Kraft 
des Bayreuther Geistes einen Hauch oder wenigstens ein lebendiges Verlangen der 
Anteilnahme daran verspürt, den verweist der Verfasser auf die für die Vergrößerung 
der Bayreuther Festspielgemeinde wirkende, von Wagner noch ins Leben gerufene 
Stipendienstiftung. "Wird die darauf hinwirkende Bewegung so stark, 
daß aus ihr endlich jedem In seinen Mitteln beschränkten Deutschen 
das Erlebnis der Bayreuther Kunst ermöglicht werden könnte: das würde 
dann eine wirkliche hundertjährige Wagner-Geburtstagsfeier sein, eine 
Feier des jungen Lebens am 22. Mai 1893!- Jeder kann und soll dazu bei
tragen, sofern er Anteil an jenem Geiste besitzt, jeder nach seinem 
seelischen und materiellen Vermögen! 

In dem Aufsatz .Schiller und Wagner· (zum 9. Mai 1905) wird der bedeut
same Satz bewiesen, daß Schillers ästhetischer Gedanke ohne weitere KUDstmittel 
fremder Art in Wagners Drama durch die Musik verwirklicht worden Ist: der lsthe
tische Gedanke des deutschen Geistes, an einer Stelle (nämlich In Bayreuth) völlig 
unvermischt mit anderen Interessen und unbeeinflußt von anderen Umgebungen zum 
reinen Ausdruck gebracht wird. - In dem gleichen idealistischen Höhenfluge bewegen 
sich auch die beiden folgenden wertvollen Aufsitze: .Bayreuther Kunst und 
d e u ts c h e Kult u ra , ursprünglich als Beitrag zur literarischen Titigkeit des dem 
Bayreuther Geiste verwandten 1907 begründeten Werdandi-Bundes bestimmt, und "Der 
Künstler als Erzieher·, Im ersten Aufsatz wird der wichtige Unterschied 
zwischen Kultur und Zivilisation hervorgehoben und der national-eigenartige Charakter 
jeder Kultur, als Ausdruck der Volksseele, der undeutschen, internationalen Zivilisation 
scharf gegenüberstellt und wiederum Bayreuth als ein in selbstloser Arbeit erschaffenes 
und pietitvoll zu erhaltendes (Kultur von colere = arbeiten), echtes Kulturwerk, "das den 
deutschen Geist zur Selbstbesinnung führt·, "als ein Höhepunkt, wenn auch kein Schluß
punkt In der Entwickelung der Kunst, entgegengehalten einer künstlerischen Unter
nehmung, die aus einem geschäftlichen Interesse eine Verkehrsanziehungskrart der 
von den Fremden lebenden Großstadt erzielen will". Der Verfasser hat hier zweifel
los das Münchener Prinzregententheater im Auge. - Im zweiten, schon erwähnten Auf
satz wird das Wernickesche Buch .Wagner als Erzieher· ausführlich besprochen, 
ein Buch, das erfreulicherweise allmählich seinen Zweck auf unseren h ö her e n Sc h u I e n 
zu erreichen beginnt, indem es hinweist auf "die Pflichten, die die Schule Wagner 
gegenüber zu erfüllen hat, nämlich die Schüler über die ebenbürtige Stellung auf
zuklären, welche R. Wagner in der Reihe unserer deutschen Meister einnimmt-, Was 
jedoch des Verfassers vornehme Zurückhaltung verschweigt, muß an dieser Stelle aus
gesprochen werden: daß den für die deutsche Schultätigkeit so wichtigen Wernickeschen 
Ausführungen und den Arbeiten Anderer über die ästhetischen Hinweise der Klassiker auf 
das musikalische Drama (So 45) auch Hans von Wolzogens feinsinnige Abhandlung: .Z u r 
Idealisierung des deutschen Theaters· (Bayreuther Blätter 1884, auch Sonder
druck) selbst würdig angereiht werden kann, In dem wundervollen Aufsatz "V 0 n der 
ethischen Bedeutung der Kunst Rlchard Wagners· wird die Wahrheit des 
Wagnerschen Ausapruches erwiesen: .daß nur auf der Grundlage einer wahrhartigen 
Mora I i ti t eine wahrhaftige isthetlsche Ku n s t bl ü te einzig gedeihen kann, darüber gibt 
uns das Leben und Leiden aller großen Dichter und Künstler der Vergangenheit be-
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lehrenden Aufschluß" (.Heldentum und Cbristentum", 1881, Ges. Sehr. X). Der Ver· 
fasser verweist auf die selbstverleugnende, rastlose Energie der Persönlichkeit des 
Kimpfers Wagner für das Ideale und erliutert geistvoll das Erlösungsthema 
in der Entwickelung des gesamten künstlerischen Schaffens des Meisters von den .Feen" 
bis zum .Parsifal". Mit Recht betont aber von Wolzogen, daß der ErlösungsIedanke bei 
Wagner nie als bewußte, antichristliebe "Selbsterlösung", wie sie bei unseren Modernen 
so beliebt ist, (auch nicht im buddbistischen Sinne) auftrilt •• Vielmehr verdankt sich der 
Gewinn der Erlösung stets einem andern, der Gottesgnade selbst oder ihren mensch· 
lichen Vermittlern". - In dem Aufsatz .Konservative Kunst· weist der Verfasser 
nach, daß der Begriff des Konservativen von Wagner weiter geraßt worden ist, als nur 
im Sinne einer politischen Partei. Der "Revolutionir", der Bewunderer und Geistes· 
verwandte des Aeschylos, des Schöpfers des "berrlichsten, konservativen Kunstwerkes 
der Oresteia", bietet sein deutsches "Konservatorium", als Stitte der Sc h 0 nun g, 
P fI e g e und S t Ir k u n g seiner besten Kräfte, als edle Labe den danach Dürstenden, 
sein Bayreuth, sein bestes "Monument". Doch gedenkt von Wolzogen auch 
der Warnung Wagners vor dem Monumentalen. Monumentale Kunst, die eine 
bestimmte Form fixiert, ohne sich um das Leben selber mehr zu bekümmern, ist 
nichts als eine Entartung der konservativen Grundlage des Deutschen und darf mit 
dem Konservativen nicht verwechselt werden. 

Die umfassenden, dreiteiligen "N i bel u n gen s t ud ie n" beantworten zunächst die 
alte Siegfriedfrage: .Wie steht's mit dem Schwert?" in Form einer "Phantasie", im 
Anschluß an die Bemerkung eines Festspielbesuchers .Für wen konnten die Zwerge 
das Schwert, das Wotan im ,Rbelngo!d' au'fgrei fr, geschaffen haben?" Doch weder 
für die speereführenden Gölter, noch für die pfihletragenden Riesen, noch für die 
noch gar nicbt vorbandenen Heldenmenschen. Es kommt aus der Erde Tiefen, wie 
das Gold aus der Tiefe des Wassers, und wie der Speer als Ast der Weltescbe ente 
schnitten wird: Ring, Speer und Schwert, diese drei Ursymbole des Dramas weisen alle 
in die geheimnisvolle Urzeit, in das nicht zu Erfragende, zurück. (Man vergleiche auch 
von Wolzogens Aufsatz über das gleiche Thema in seinen "Musikalisch·dramatischen 
Parallelen", Abhandlung "Leitmotive", Leipzig, Breitkopf & HirteI). Der Aufsatz "Die 
Hexe Fricka" verteidigt Wagner gegen den Vorwurf von Dr. Th. jaensch (.Zur Ver
tiefung des nationalen Gedankens", Zwanzigstes Jahrhundert 1893), daß bei ihm aus 
der gütigen Frau Holle eine scheltende Hexe geworden sei. Die GÖllerkönigin ist, in 
wahrhaft würdiger Darstellung freilich, von Kleinlichkeit und Gehässigkeit durchaus 
frei, offenbart vielmehr als hoheitsvolle Vertreterin das heiligste Recht der "Sitte", nach 
der das empfindende Weib strebt, Adel und Gemütstiefe. Nicht allein in ihrem Auf· 
Itreten im "Rheingold" (weiche und dramatisch bedeutungsvolle Melodie zu den Versen: 
"Herrliche Wohnung, wonniger Hausrat" usw.), sondern vor allem in ihrer großen 
Szene mit Wotan im zweiten Aufzug der. Walküre", wozu der Verfasser mit Recht 
auch ihre nicht musikalisch ausgerührten Reden (Ges. Scbriften Bd. VI) verdeutlichend 
heranzieht, und besonders in der hehren Melodik ihres großartigen Scheidegesangs : 
.Deiner ewigen Gattin heilige Ehre schirme heut ihr Schild!" usw. - Der dritte 
endlich, einer der tiefstgründigen Aufsätze des Buches, .Von Siegfrieds sieben 
Ta te n" (aus dem Jahrgang 1904 der "Bayreuther Blitter·), weist das Bedenken 
zurück, daß den gewaltigen Klingen zur Totenfeier des gefallenen Helden Im letzten 
Akt des großen Ringdramas die wirklichen Heldentaten Siegfrieds auf der Bühne 
nicht entsprichen. Die sieben Taten Siegfrieds zlhlt der Verfasser so auf: "Es wird 
ein Schwert geschmiedet, ein Wurm getötet, ein Zwerg erschlagen, ein Speer zerspellt, 
~In Weib erweckt, dasselbe Weib für einen andern gefreit, ein Ring verweigert.· Er 
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weist nach, daß sie simtlich symbolisch zu fassen sind, als Symbole von Siegfrieds 
ganzer Pe rs ö n Ii c hk e i t, seiner Heldenart. Dadurch gewinnen sie erst ibre ewige 
Bedeutung. Es ist nun das besondere Verdienst des gelehrten Mythen-, Sagen- und 
Sprachen forschers Hans von Wolzogen, in einer größeren Spezialuntersuchung der 
parallelen Überlieferungen in der wissenschaftlichen Methode der vergleichenden 
Betrachtung dargelegt zu haben, wie überhaupt die" Taten der Siegfriedhelden arischer 
Sage sonst sich zu vollziehen pftegen". Dies geschieht an der Hand des Nibelungen
liedes, der Lieder der Edda, wobei Richard Wagner, nichst Uhland, als der eigent
liche Neuschöpfer der urgermanischen Heroengestalt Siegfrieds gebührend gewürdigt 
wird, und besonders durch vergleichende Heranziehung des griechischen Herakles. 
Hierin hatte allerdings Wagner selbst dem Verfasser schon die Richtung durch seinen 
Aufsatz über "Heldentum und Christentum" (Bd. X) gewiesen, die von Wolzogen aber 
in selbstindigen Ergebnissen seiner Forschungen sich zu eigen macht, dabei noch 
die a s i a t i sc h e n Beeinflussungen der griechischen Gestalt, insbesondere den 
ass y r i s c h e n Herakles, dessen Namen man auf entdeckten Tifelchen als Izdubar
Nimrod zu lesen meinte, heranziehend. Allen diesen arischen Helden sind d re i 
Taten naturmythischen Charakters gemeinsam. Der Kampf gegen Untiere, das Ver
hältnis zum göttliChen Weibe mit der Gewinnung unterweltlicher Gewalten (Hort) 
und das Verhängnis der Verdunkelung. .Der Himmelsgott besiegt das feindliche 
Dunkel, belreit die Sonne, gewinnt die Erde und wird mit wachsendem Jahre wieder 
hinabgezogen im letzten Brande oder im ewigen Meere." "Der mythischen Persönlich
keit Herakles-Sigurd·Siegfrled gebührt ganz zweifelsohne von uralters her die tönende 
Heldenfeier, welche erst unsere neue deutsche Kunst ihr zu bereiten vermochte." 
Noch verweilt der Verfasser im besonderen bei der siebenten Tat, der Ring
weigerung Siegfrieds, dessen Scböpfer Ihn von einem freien zu einem wahr
haftigen und furchtlosen Helden sich erbeben ließ. Er symbolisiert seine Weige
rung, den Ring den Rheintöchtern, die ihm den Tod weissagen, zurückzugeben 
und damit seinen eignen furcbtlosen Entschluß, seine Furchtlosigkeit vor dem Tode, 
indem er eine Erdscholle über sein Haupt zurückwirft. .Diese letzte Tat, trotz ihres 
negativen Charakters, die größte des Helden, hat der Dichter nicht erfunden. Er 
bat sie als das notwendige Ergebnis der ganzen Nibelungentragödie ge funden 1" 

Damit auch der sozusagen literarischen Tragödie das Satyrspiel nicbt fehle; wirft 
Wolzogen zum Schluß des ersten Teiles die Frage auf, was denn die Bemerkung 
der die Prügelei beginnenden Gesellen am Schluß des zweiten Aufzuges der .Meister
singer": .s' Ist mo r gen der F ü n ft eU zu bedeuten habe. Diese Stel1e Ist bemerkenswert, 
weil sie zu den Nachdichtungen für die musikalische Ausführung gehört; in der 
ursprünglichen Dichtung findet sie sich noch nicht. Ist damit der .fünfte" Sonntag 
nach Pfingsten oder der 5. Juli (nach verbessertem gregorianischen Kalender) gemeint? 
Mir SCheint, daß der ernste Bayreuther Denker auch einmal dem "Meistersinger"-H u mo r 
hier habe die Zügel schießen lassen wollen, denn mit komischem Pathos ruft er am 
Schlusse aus: • Bis dahin [bis zu weiterer Aufklirung] möge die Fünften-Frage, eine 
der brennendsten der gesamten Wagner- Fragerei, dort ruhen, wo ihr die Erde am 
leichtesten ist: in der Luft". 

Über den zweiten Teil (Verwandtes) kann ich mich kürzer fassen. Sein erster 
Aufsatz, eine ästhetische Betrachtung vom rechten Maß redet dem künstlerischem 
Ausgleich zwischen Wirklichkeit und Ideal, worunter .d e r SI n n der 0 i n ge, e da ßt 
von der Seele des Menschen" zu verstehen ist, das Wort, führt diese Erkenntnis 
an Beispielen aus der Malerei, der Baukunst, des Tanzes, der Schauspielkunst, der 
Poesie und allen ihren Gattungen durch und erblickt die vollendetste stilistische Lasung 
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dieses Problems im musikalischen Drama. - In den trelfcnden Bemerkungen .Z ur 
Konfusion In der Musik" erginzt der Verfasser Felix Draesekes aufsehener
regenden Aufsatz über das gleiche Thema und weist die moderne Vermischung der 
Arten zurück, ihr das musikalische Drama Wagners und die symphonische Dichtung 
Llszts, als wahrhaft eigene Arten, echte "Fusionen" von Idee und Form, gegenüber. 
stellend. -ln der Besprechung von Kurt Meys bedeutsamer Schrift: "Musik - die 
tönende Weltidee" hebt von Wolzogen die Grundwahrheit des Meyschen Satzes her
vor: Was der Schopenhauerache Wille will, das muß die Musik darstellen; von Wolzogen 
siebt aber das Bedenkliche und Irreführende .in der notgedrungenen Art der Mitteilung, 
der Verstindlichung metaphysischer Dinge und Vorginge durch unsere begriffliche 
Verstandessprache". In der am besten gelungenen Charakteristik der einzelnen 
Intervalle tri1ft der Verfasser wieder auf eine inhaltliche Übereinstimmung Meys 
mit den Ergebnissen seiner .musikalisch·dramatischen Parallelen". - Der vieldeuti,e 
Begrilf einer W a g n e r- S c h u I e wird stolfllch in der Beschiftlgung der nach
wagnerischen Autoren besonders mit dem Mirchen, "der Verjüngung des Mythos", 
erkannt, Humperdh;lcks .HAnsel und Gretel", Siegfried Wagners Kunstschaft'en, 
auch Alexander Ritters und seine eigenen .Versuche" als Meistersingerfrüchte .zur 
Belebung edler Erheiterungskunst" auf der Opern bühne mit .ethischer Erhebung" 
empfohlen. Wundervoll sind dabei die Erkenntnisse von der .drei-vierfachen Ver
söhnung in den Meistersingern" (S. 224), und herrlich die Mahnung: "Musik ver
pflichtet: die Flügel des Gesanges weisen auf die Richtung nach oben." 
Dem Erstlingswerke Siegfried Wagners, dem Mlrchen vom Birenhiuter in 
dramatischer Neugestaltung, wird dann eine besondere, eingehende Betrachtung 
gewidmet und der Nachweis geführt, wie der Sohn Richard Wagners in sinniger, 
selbstindiger, dramatischer Neugestaltung zweier volkstümlicher mythischer MArchen
stoffe sich als echter Dramatiker aus der Schule seines Vaters bewlhrt (vgl. auch 
Kurt Meys Aufsatz: .Das Kunstwerk Siegfried Wagners" im Aprll-Maiheft 1908 des 
.Werdandi"). -In den .Bühnenspielen für die jugend" wird unter nochmaligem 
Hinweis auf Bayreuth und auf die dadurch erworbene, nunmehr 30· (jetzt 32-)jihrige 
Genossenschaft .kunstempfinglicher Seelen", im Anschluß an die Adolf Bartelssche 
Festschrift .Das Weimarische Hoftheater als NatIonalbühne für die deutsche jugend", 
den .fahrenden Schülern" der Besuch des Weimarischen Theaters zur Pflege 
des Deutschbewußtseins der werdenden Nation empfohlen und die Auswahl der 
Werke an einzelnen Beispielen aucR kritisch erliutert. - In dem wiederum drei· 
teiligen Aufsatz .Aus Wagners Freundeskreise" ist der erste Abschnitt .. Liszts 
,H e i Ii ge E Ii sa b e t h' auf der B ü h n e" betitelt. Der Verfasser befürwortet, auf Grund 
seines Erlebnisses der vollendeten szenischen Aufführung des hehren Kunstwerkes 
zur Feier der Einweihung der Lisztbüste im Park von Stuttgart 1003, diese dramatische 
Aufführung der Elisabethlegende, trotz Liszts eigenen, anfinglichen Einspruches, wodurch 
die Eindrucksgewalt dieses Oratoriums als Festvorstellung (zur Passionszeit) außer· 
ordentlich erhöht und die Bühne wahrhaft "geadelt" wird, eine Auffassung, die sich 
auch historisch durch das italienische Oratorium des 17. jahrhunderts belegen IIßI. 
Der Stuttgarler Aufführung dürften neuerdings die Wie n e r (alljihrlich am Clcilien· 
tage, 22. November) und die des Hoftheaters in Dessau, die auf Anregung des fein
sinnigen Kunstfreundes Herzog Priedrich veranstaltet werden), würdig anzureihen sein. 
- Einleitende Worte zu einer Aufführung von Szenen der .Renaissance" widmet von 
Wolzogen ferner dem Andenken an den Grafen Gobineau, t 13. Oktober 1882, 
den großen Freund Wagners, dessen Weltanschauung der des geistVOllen frauösischen 
Normannen in seinem Rassenwerke und der .Renalssance" als verwandt entgegen· 
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letrelell .ar. "'quer widmete Ibm leiu .Gesammelten Scbrif'len- mit dem bezeleb
.eade. Motto: 

.Du WO ela BUlld -
Norme. UDel Sach.el 
Wo da Doch luua., 
dIa d •• bUib' und ... cble.-

EIae WiirdiJU1I1 HUI VOD W01IOl91, die durcb "erlnuUthe MiueUualta aber 
die BelepuDI der beldea &reßaa MinDer 111 Bayr.ulh Ihren beloaderea Reiz 
lewillut. Aucb die deutscbea Obertr •• IIDlen der Werke Goblanu. durch 
Lad.11 SehemIllII, der aela Lebea der EiDfiibrWlI Goblauu. ID die 
deataCbe GeI.tonrali gewidmet, Man darr upD, poprerl bit, ftadea die Ibaeu 
lebübrellde WiirdlplIl- - Da. dritte EriDDerullllblaH rar die FreuDde Wlpen eael· 
lieb Iit Heiarrcb VOD Stein und lelner Well.nlcbluulIl aew1dmet, dem 
ecbtelleD Vertreter einer. Wqnencbulo-, .dOl pladpa Bayreulb-, 1m AII.chlaS an 
C ham bett_ln·Poat •• kleiaer, aber vorzBaUeb zUllmmeDru"oder Scbrlft (Helarte" 
't'OD SteiD uDd leiae WeltalUcbauunl. Leipzll. Breltkopr a: HIrteI) fiihrt UOI der Ver
rUler du Lebelllbild du Mb ... ollendeten, edleD Blyreather Dlchterphllolopbell uael 
enteil akademllchell Lehren der Bayreather WeltlDachaualll ... or die Seele uad relhr 
all lebeadlle ZeIlpille d .... oo einzeille Sprüche du IUI dem NachllUe Stelal ID 
dem ceDaaDten Bücblelll wiederable4ructten .VermlchtDluel· lIIIelaaader. M8pa 
las Ihaea aur zwei für 1I0ier IIletzacbe ... erwlmea Zeitalter beIolIden beachtea ... 
werte bier fol"lI: .Mitleldea uad Hlilleblllli lind Dicht ein Aufleb .... 
10llden eille StellerulIC der Peniinllcbtolt.- Und dieser aal dem Gellte 
deI .Panlf.l· pllouelle Anlpruch relcbt dem IIIIdera die Raad: .Dle Kunlt ... 011 
Rapeath clbt ebler deuueben htbethcben RrzJebullllbr Ideal, 't'00 dlDliaea. 
belllpm Peuer fortan .ach eloe IchlIchte Volkakuilit 1P'lrme uad Licht elllaehm.a, 
m .... Mit der EmpfeblulIl der leu.mmelten Schriften Slellll (Zur Kaltar der 
Seele, beraulppbea "00 Prledrlcb Polke, Stunprt, Conl) schließt 9011 Wolzopn 
dleae Ich8ae Betracbtanl Ib. - Deo. Schluß dei IlIlIell Bucbel bUdet aber, wieder 
balbbamorlatilcb-orlclnell, wie am Eode du enteil TeIlei: .Der Nur-Pault·, der 
Voneblq, zar UIUIII du Probleml der Dnmadlleranl du .F.al" die Gretcbeo.
tnilldie PDS aUlzoluNa ulld die ursprGalllcbe \'011 Goetbe belbllcbtlate PIUall1.
die 111 der VerblllduDC der elleDtllcben PauII-Mepblsto-Szeaell dei I. uod 11. Telll 
beltaad, luf die Bllblle ZIl briDleo. Aucb dleler VOrlcbtlc lebilrt zur .Gellinwelt 
Rlcbud WIIDen-, der lieb Gber die AuffGbruD .. welae du .FIUI" dem Ver_Ier 
Pceniiber In croßea ZilleD celußert blr. Bildet docb lucb die HeraDzlehanl der 
Mull!: Im 11. Teil eloeo dlrekteo HIDweis luf du Kaoltwert VOO Blyreuth ("cI. lach 
Robert Petsch: Zom Plult-JoblllulIl, Blyreutber Bllner 1908, VII-IX.) 

MG. du Jila .. te Erzeuptl der MUle Haal 'fOD Wolzoceal auch Im Dicht
bayreutber Kreise recht 'fIele Leser Bodea aDd aaeb zur BeleblftlpDI mit lelDeB. 
zablrelchell rrllheren IltenrileheD AlbelteD aarepo. 
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BESPRECHUNGEN 

BÜCHER 
3. Ernst von Pouart: Die Kunst des Sprechens. Verlag: E. S. Mittler & Sohn, 

BefUn 1007. 
Wie eine Slule vergangener Tage ragt Ernst von Possart in unsere beuttge Zelt 

binein, dabei so frisch und arbeitskrlflig, als ob er gegen die Zeichen der Zeit gefeit 
wire. Ein tanges Leben bat er aUe Register der Bühnentecbnlk meisterlich gehandhabt, 
und beansprucht nun GebOr. Kein Zweifel, daß er viel zu sagen weIß, aber aucb kein 
Zweifel, daß er die, die ein Evangelium von ibm erwarten, eonluschen muß. Sein 
Buch (eigentlich nur eine Vorrede zu einem graßeren Werk) ist ein Ruf an alle Streiter 
zum Abwenden von Jenem Naturalismus in der Bühnenkunst. den der ,rUndliche Deutsche 
Icb so bitter ernst genommen, und zum Handhaben einer gellulerten deutschen Bübnen
und Gebnuchssprache in Süd und Nord. Nun werden aber an die, die meinen, das 
Studium dieses Büchleins müsse Ihnen das 'angersehnte Hell bringen, nicht auf ihre Kosten 
kommen. Dazu fehlte Ernst von Possart u. a. die pldagogische Erfahrung, und dazu 
besaß er wohl zu glückliche Anlagen von Haus aus, über deren Nam' und Art er lieb 
nie Recbenschaft und Klarbeit zu geben brauchte. Daher bringt aelne Kunst des Sprecbens 
pldagogisch fast nichts Neue., teilweise sogar durcbaus Unrlcbtiges und Unklares. Seine 
Ausführungen treffen nur das Ziel, die Wege beleuchtet er nicht oder nur sehr dunkel. 
Sie müssen allerdings ernst genommen werden, da er darin die Art und Weise zu erllutem 
versucbt. wie er hald zwei Menschenalter lang, ein Idealer Virtuose, uns durch sein Vor
bild ein Lehrmeister war, und diese Technik Possarts ist für die Verfecbter einer anderen 
Sprechtechnik eine harte Nuß, mit der ale sich abfinden müssen, denn selbst den unglaub-
lichsten Strapazen bai sie standgehalten, sich also bewlhn. Gehen wir dei nlheren 
auf seine Schrift ein. Da interessiert zunlchst besonders. was er über die Tltigkelt der 
Sprachwerkzeuge aagt. Danach ist er ein absoluter Verfechter der Nasenresonanz, ohne 
sich jedoch über diese selbst ganz klar zu sein. Sonst würde er nicht so vorsichtig Ein
wendungen gegen die Ansicht einer angeblichen Autoritit wie Gutzmann·Berlin macben. 
Die Ansicht Gutzmanns hat ihre Berechtigung bei Benutzung der Mundresonanz, aber 
bei Anwendung der Nasenresonl.Dz ist sie absolut unzutreffend. Bei dieser wird das
Gaumensegel nicbt an die Rachenwand gedrückt, sondern hingt schlaff herab, und IIßt 
den Luft· resp. Tonstrom ungehindert in den Nasenschallraum passieren. ja, beim 
sogenannten Ölfnen des Tones drückt der in der Nase sufgdangene Tonstrahl das Gaumen
segel nach vorn, also es geschieht gende das Gegenteil von dem, was Gutzmann meint. 
- Das Possartsche Beispiel von dem Wattepfropfen, das bel seinem Sprechen aus der 
Nase fliegen soll, ist mir unverstlndllch. Der Tonstrom soll in die Nase gehen, nicht 
durch die Nase, das Ventil bleibt der Mund; geht der Tonstrom durch die Nase, so würde 
einerseits durchaus nicht alle Luft in Ton verwandelt werden, andererseits das hlßliche 
Nlseln stattOnden. Ich selbst b6ne Possart llngere jahre nicbt mehr, und es ist möglich,. 
daß Verbirtungen der StimmbAnder, wie sie du. A.lter im Gerolge bat, Ihn tum Forcieren 
des Tons zwingen, wobei er die entstehende überschil.ssige Luft durch die Nase entweichen 
IIßt. Vor zirka sechs jahren rezitierte er Goetbes Totentanz, und das .eins· am Schluß 
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ist mir unvergeßlich geblieben: das war der ideale Ton, wunderbar klangvoll und rein 
wie eine Glocke. - Hoffentlich haben Possarts Ausführungen über die Sprachwerkzeuge 
die Wirkung, daß deutsche Schauspieler in größerer Anzahl als bisher der Nasenresonanz 
näherzutreten versuchen, und nicht erst solche, die, durch ihre Mundresonanz zugrunde 
gerichtet, von einem Retter in der Not darauf hingewiesen werden. Was Possart des 
weiteren von Fehlern und Erkrankungen der Sprachwerkzeuge spricht, ist sehr beachtens
wert, auch zum Teil für Nichtsinger. Ich denke dabei besonders an die Nasenatmung, 
die sich leicht erlernen läßt oder aber bei natürlichem Hindernis durch eine leichte, 
ungefährliche Operation fast stets geschaffen wird. Ich bin nicht Possarts Ansieht, daß 
eine dicke Zunge für den Schauspieler oder Sängerberuf unüberwindliche Schwierigkeiten 
biete, sondern glaube, daß man diese Schwierigkeiten durch Technik umgehen kann, 
allerdings nicht dadurch, daß man versucht, die dicke Zunge elastisch zu machen. -
Possart widmet dann der Atemkunst einen ganzen Abschnitt, und mit Recht, da auf der 
Kunst und Beherrschung des Atems Sprechen und Singen beruht. Allerdings ist das 
nicht so zu verstehen, als ob man dadurch, daß man den Atem stärken will und mit 
dem Atem arbeitet, das Singen und Sprechen erlerne, wie \'iele Gesanglehrer meinen. 
Man könnte einem Kinde die Beinmuskeln bis ans Lebensende massieren, dadurch würde 
es nie gehen lernen. Die Ausnutzung der von Possart angeführten Atemart lernt man 
durch deren Gebrauch noch nicht, aber wünschenswert wäre es für jedermann, sich 
damit vertraut zu machen, auch besonders für Stotternde und zu Asthma neigende. Gerade 
bei diesem Abschnitt vermisse ich z. B. den Pädagogen in Possart völlig. Jemand, der 
die Zwerchfellatmung nicht beherrscht, wird auf Grund der Possartsehen Ausführungen 
dieselben kaum erlernen können. Und das, was er an Erklärungen über deren Zweck
mäßigkeit bringt, läßt auch durchaus zu wünschen übrig. - Die letzte Hälfte des ersten 
Abschnittes bringt phonetische Erörterungen, auf die ich nicht weiter eingehen will. 
Nur das, was Possart über das Mundölfnen bei den einzelnen Vokalen sagt, halte ich für 
durchaus unverträglich mit der Nasenresonanz. Ich bin der Überzeugung, daß bei 
sämtlichen Vokalen die Zahnreihen gleichweit auseinanderstehen müssen, und nur die 
Lippen äußerlich eine Vokaländerung anzeigen dürfen. Diese gähnende Mundöffnung, 
die wir bei Sängern und Schauspielern so viel sehen, weist stets auf die Mundresonanz. 
- Der zweite Teil bringt praktische Beispiele, und hier ist der pädagogische Wert des 
Possartsehen Buches zu suchen, in dem eingangs erwähnten Versuch, eine Einheitssprache 
zu schaffen. Zur Illustrierung des Ganzen dienen drei vorzüglich ausgeführte farbige 
Tafeln, von denen besonders die erste interessieren wird. Ihre Betrachtung zeigt ganz 
augenfällig, wo die Klangböden zu suchen sind, nämlich nicht in dem von Weichteilen 
umgebenen Munde, sondern in der räumlich ungleich ausgedehnteren, noch dazu von 
Knochenmassen umgebenen Nasenhöhle. - Possarts Buch birgt allenthalben Schätze 
reichen Wissens; möchten sich viele finden, die sie heben können und wollen, zum Besten 
unserer im Argen liegenden Sprech- und Gesangskunst! R ich a rd H ä h n 

4. Gustav Neuhaus: Das natürliche Notens}'stem. Verlag: H. Neuhaus, 
Bochum 1906. 

Jede Kunst darf beanspruchen, mit einem möglichst vollkommenen Handwerks
zeuge zu arbeiten. Da~ sind für die Musik Instrumente und Tonschrift. Der lange Be
stand und die internationale Geltung unserer To n s c h ri ft sprechen für ihre Vollkommen· 
heit. Dennoch muß die Frage, ob sie bereits den höchsten Grad von Einfachheit, Kon
sequenz und Deutlichkeit besitzt, und ob sie der modernen, im Zeichen der Chromatik 
und Modulation stehenden Musik noch genügt, verneint werden. Die vielen Ver
besserungsversuche der letzten Jahrzehnte sind daher erklärlich und berechtigt, soweit 
sie die Vorzüge der jetzigen Tonschrift, insbesondere das Notenbild, unangetastet lassen. 
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ftl\g _______ B_E_S_P~R_EC_H_U_N_G_E_N_(B_O_C_H_E_R_) _____ ~_ 
Die Tonschriftreformatoren gliedern sich von vornherein in zwei Gruppen: die Sieben
ton- und die Zwölftonschreiber, jene im Anschluß an die bestehende Notenschrift von 
der Diatonik, diese von der Chromatik ausgehend. WAhrend die Siebentonschrift 
die chromatischen Tönoe lediglich als Ableitungen, Versetzungen der C-dur-Töne, also 
relativ betrachtet, will die Zwölftonschrift alle Töne als selbständig, gleichberechtigt, 
demnach absolut auffassen. Der Wegfall aller (sowohl der Tonart- wie zufälligen) Ver
setzungszeichen ist der Magnet, der immer wieder die Erfinder zur Zwölftonschrift zieht, 
so auch den Verfasser der vorliegenden Schrift. Sein Versuch ist jedenfalls unter allen 
gleichartigen weitaus der beste, ja, von einer verblüffenden Einfachheit und Vernünftigkeit. 
Neuhaus geht vom Klavier aus und erreicht eine vollendete Kongruenz zwischen Noten
und Tastenbild dadurch, daß er das letzte, von links aus gesehen, also horizontal statt 
vertikal, direkt auf das Papier überträgt: 

Der Klavierspieler lernt die Noten zugleich mit den Tasten kennen: Die schwarzen 
Tasten geben die Notenl i nie n, und zwar genau in denselben Abständen, d. h. in Gruppen 
von zwei bis drei Linien, wodurch das Auge befähigt wird, die zehn Linien des Violin
und des Baßsystems leicht zu übersehen. Die Noten unter und über den Linien be
zeichnen die weißen, die Noten auf den Linien die schwarzen Tasten. Jede Note hat 
wie auf dem Klavier ihre charakteristische Stelle, ist mit keiner anderen Note zu ver
wechseln und bedeutet jedesmal einen einzigen, ganz bestimmten Ton. Dagegen bleibt 
das Notenbild wie beim Klavier in jeder Oktave dasselbe, alle Versetzungszeichen und 
Schlüssel fallen fOft. Auch bei den Hilfslinien bleibt die obige Gruppierung bestehen, 
so daß Noten mit vielen Hilfsstrichen viel leichter lesbar sind als in der jetzigen Schrift. 
Aber es bedarf der Hilfslinien häufig nicht, da das obere Liniensystem den eh ro m at i sc he n 
Tonraum von c' bis h", das untere System von C bis h, also jedes zwei Oktaven umfaßt. 
Schade, daß dieser geniale Gedanke doch keine Aussicht auf Verwirklichung hat! Im 
Prinzip scheitert er wie alle anderen ZWlllftonversuche daran, daß er einen E n tw i c ke I u n gs
zustand unserer Musik, die Chromatik, zur Regel erhebt, die Diatonik 
aber zur Ausnahme und zu einem Ausschnitt der chromatischen Tonleiter 
macht, obwohl doch unzweifelhaft die Diatonik, wie sie in der C-dur-Skala vorgezeichnet 
ist, die normale, weil naturgemäße Grundlage der Musik ist und bleiben wird. Es ist 
auch gar nicht wahr, daß innerhalb der herrschenden Tonart die Töne immer selbständige, 
absolute Geltung haben, vielmehr können sie lediglich versetzte, "alterierte" Töne sein, 
wie in C-dur in den Akkorden f pa c, h d f ~a und c e ~g das as und gis. Weiter ist 
zu bedenken, das die Musikpraxis nicht ausschließlich von der te m p e ri e rte n Stimmung 
beherrscht wird, die doch nur ein Kompromiß und nur notgedrungen da ist. Aber selbst 
bei temperierter Stimmung würdigt und handhabt jeder echte, sensible Musiker bewußt 
oder unbewußt den feinen Unterschied zwischen diatonischer und chromatischer
enharmonischer Stimmführung und wird in der alles gleichmachenden Zwölftonschrift 

VIII. 2. 8 
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immer eine Vergröberung und Profanierung des Musikempfindens erblicken. Rein 
praktische Mängel sind bei Neuhaus folgende: modulierende Akkorde und Passagen 
sind in unserer Notenschrift sofort an den Versetzungszeichen zu erkennen, wihrend bei 
Neuhaus der Unterschied der Notenstellung zwischen und auf den Linien nicht genügt, 
um die Modulation auf den ersten Blick bemerkbar zu machen. Auch die von vornherein 
herrschende Tonart ist wegen der Einförmigkeit der zwölfstufigen Notenschrift nicht 
prima vista ersichtlich. Und wie breitspurig treten Akkorde und Passagen in dem fast 
den doppelten Raum unseres Liniensystems in Anspruch nehmenden Linienbilde von 
Neuhaus auf! Das Auge muß an den Noten förmlich in die Höhe klettern! Endlich 
macht die notwendige Umlernung der Intervallbenennungen die größten Schwierigkeiten; 
1-3 zeigt jetzt nicht mehr eine Terz, sondern eine Sekunde, 1-5 nicht mehr eine 
Quint, sondern eine Terz an. Der Verfasser ist einsichtig genug, diese Mängel zum 
Teil selbst zu erkennen, wie überhaupt die Objektivität und Klarheit seiner Ausführungen 
angenehm auffällt. Georg Capellen 

5. Georges Servieres: Weber. Verlag: H. Laurens, Paris. 
Eine "biographie critique", die auf jeden Fall viel Herzliches und Schönes enthält. 

Das Leben Webers mit seinen vielfachen Wechselfällen, Aufregungen und Enttäuschungen 
ist schlicht und einfach, aber mit rührendem Verständnis für Webers menschliches 
Wesen dargestellt. Noch besser aber sind die Kapitel, die sich mit Webers künstlerischem 
Schaffen beschäfligen. Hier zeigen !'ich Feinsinn und ein tiefes Erfassen des echt deutschen 
Grundzugs der Webersehen Musik. Einzelheiten, wie die Besprechung des "Konzert
stücks" oder der wirklich geistreiche Abschnitt über den seelischen Gehalt der Musik 
zum "Freischütz", gereichen dem Buch zu besonderer Zierde. Die Art z. 8., wie Servieres 
die durch die Musik zum Ausdruck gebrachte innere Harmonie zwischen Max und Agathe 
bespricht, ist neu und fesselnd. Er sagt da unter anderem: "L'un et I'autre personnage 
passe par les memes alternatives d'angoisse et d'espoir, mais I'andante en sol de I'air de 
Max [,Jetzt ist wohl ihr Fen~ter offen'} montre I'amoureux en parfaite communion de 
pensee avec la fiancee qui I'attend 11. sa fenetre (andante en ut de I'air d' Agathe) [,Alles 
pflegt schon längst der Ruh'] et le sentiment est identique: c'est le meme amour de la 
nature, le meme fonds religieux, la meme tendresse reveuse et ardente. 11 y a 111. comme 
de la telepathie. Cette correspondance artistique etait prevue par le poeme, mais Weber 
I'a realise musicalement comme nul compositeur n'aurait su le faire!" Das tüchtige Buch 
macht der französischen Musikschriftstellerei alle Ehre. 

Dr. Egon v. Komorzynski 

MUSIKALIEN 
6. Ferruccio Busoni: Concerto per un Pianoforte principale e diversi 

strumenti ad arco, a fiato ed a percussione. Aggiun, tovi un 
Coro finale per voci d'uomin i a sei parti. Le parole alemanne deI 
poeta Oehlenschlaeger danese. Verlag: Breitkopf e Haertel, Leipzig. 

Das bis auf die deutsch gedruckten Städtenamen der Verlagsfirma vollständig 
italienische Titelblatt der Partitur hat eine vieldeutige Zeichnung: ein griechischer Tempel, 
dahinter eine Sonne aufgeht, ein indischer Wundervogel, ein ägyptisches Tempeltor mit 
einer davorruhenden Sphinx, Zypressen und Pinien, der feuerspeiende Vesuv, ein 
Mausoleum und endlich, ganz rechts in den leeren Rand blickend, der sperberköpfige 
Sonnengott der Ägypter drängen sich auf einem Raume von etwa zwanzig Zentimetern 
Breite und zehn Zentimetern Höhe. Es liegt etwas Symbolisches in dieser Zeichnung 
zu dem vielgestaltigen und auseinanderschwärmenden Konzerte des Italieners Busoni 
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mit den deutschen Chorworten des Dänen Oehlenschlaeger. Viel technisch sorgfältige 
Arbeit und auch ganz gewiß - man spürt's wie elektrische Funken auf Einen über
springen - viel innerlich Empfundenes und seelisch GewolItes steckt in dieser ungeheuren 
Partitur; daß sie nun doch nicht den Eindruck eines volIendeten Kunstwerkes macht, 
woran mag das liegen? Es widerstrebt mir, die Schuld daran nur beim Werke zu 
suchen; denn damit ein Ding schön sei, bedarf es bekanntlich nicht nur des Objektes, 
sondern auch eines empfänglichen Subjektes. Und ich habe, mögen dies scharfsinnigere 
Kollegen vielleicht auch belächeln, zuviel Ehrfurcht vor der ehrlichen Arbeit eines 
Talentes, als daß ich nicht, wenn mein ästhetisches Gefühl zu respondieren versagt, 
mich selbst auch zum Teil als minus-Posten in die Rechnung setzte. Gleichwohl glaube 
ich dem Konzerte Busoni's nicht Unrecht zu tun, wenn ich einen Grund für die Dis
harmonie zwischen ihm und mir in dem nicht allzu gewichtigen Edelgehalt, wie auch der 
begrenzten Triebkraft seiner Themen finde - trotz des sympathischen, höchst feierlichen 
Hauptthemas des ersten Satzes. Auch darin vermeine ich richtig zu empfinden, daß ich 
an diesem ersten, Prologo e Introito überschriebenen Allegro, das elementar wie etwa 
ein Sonnenaufgang empfunden ist, eine dem Gefühlsinhalte entsprechende Größe der 
Architektur vermisse. Aber freilich, wie viel Interessantes im einzelnen steht in dieser 
Partitur, interessantes namentlich in der an manchem Neuen reichen Verwendung des 
Klaviers, in der orchestralen Koloristik und in der auch Gewaltsamkeiten nicht scheuenden 
Harmonik! Rühmlich ist es ganz besonders, daß Busoni 'in seinem "Konzert" nicht 
aur eine virtuose Hervordrängung des allerdings kolossal schwierigen Klavierpartes als 
Selbstzweck bedacht ist, sondern, dem Beispiele Liszts folgend und es erweiternd, das 
Klavier unter Ausnützung seiner Klangindividualität quasi als Orchesterinstrument ver
wendet. Fünf Stücke bilden zusammen das Konzert: außer dem Prolog hat es ein pezzo 
giocoso, ein pezzo serioso, ein all' Italiana und den abschließenden Cantico, in dem ein 
unsichtbarer Männerchor zu großem Orchester eine Strophe aus Oehlenschlaegers "AIladin" 
singt. In dieser Strophe haben wir wohl das Programm des übrigens in geschlossenen 
Formen gehaltenen Werkes, und zwar dürfte der Vers "wechseln im Erdenlicht Freuden 
und Schmerzen, ruhig hier stehen die Pfeiler der Welt" den leitenden, im Grunde 
religiösen Gedanken bilden. Dieses Zitat zeigt schon den Ernst, der Busoni bei der 
Konzeption erfüllt hat, und auch die Gestaltung des pezzo giocoso, dessen Heiterkeit 
fratzenhafte Dämonie und klagende Klänge vorübergehend recht problematisch machen, 
verrät einen Kampf in den Tiefen der Seele. Rein musikalisch betrachtet, schwankt 
Busoni zwischen naivem Musikantentum und einer gewissen snobistisch spintisierenden 
Klügelei, wozu er sich offenbar als "moderner" Musiker ernstlich verpfiichtet fühIt; 
stilistisch am besten, d. h. kongruent in Form und Inhalt, will mir das all' Italiana vor
kommen. Indessen - was helfen alle Gedanken über die stumme Partitur? Hören 
muß man sie; und daß man es aufführe, dafür plädiert das Konzert selbst mit seiner 
Aufrichtigkeit und dem Geistreichtum seiner fesselnden Sprache. Pa u I Eh I ers 

7. Felix Blumenfeld: "Pres de I'eau". Six morceaux detaches pour 
pi a n o. op. 38. Verlag: M. P. Belai'eff, Leipzig. 

Schon der Titel deutet an, daß diese Stücke einen ziemlich monotonen Charakter 
haben werden: wirklich sind fünf von den sechs Nummern einzig auf den üblichen 
Läufen, Triolen und aufgelösten Akkorden aufgebaut,· die uns das Rieseln, Rinnen und 
Plätschern des Baches assoziativ zurückrufen sollen. Die Motive melodischer Erfindung, 
die diese Liiufe ja erst zu eigentlicher Musik machen muß, sind geringwertig und ver
mögen den Hörer nicht von dem Eintönigen der Be~leitung abzuziehen. Nur No. 3 ist 
ein hübsches kleines Stück, bei dem man glücklicherweise durch nichts an Wasser 
erinnert wird. 
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8. Anatole Liadow: Trois morceaux pour piano. op.57. Verlag: M. P. BelajefF, 
Leipzig. 

Drei sehr reizvolle Stücke, Prelude, Valse und Mazurka, leise an Chopin'sche 
Manier. anklingend, von zarter und durchsichtiger Erfindung und angenehmer Klang
wirkung, ohne zuviel Neigung zu kapriziöser Motivbildung. 

9. B. Kalafati: Trois bagatell es pour piano. op.9. Verlag: M. P. BelaiefF, 
Leipzig. 

Alle drei Stücke dieses Heftes bilden gute Musik leichteren Stils mit hübschen 
Melodieen und hie und da geistreicher Phrasierung. In dem Scherzino (No. 1). zeichnet 
sich das Moll-Thema als besonders reizvoll aus. Als No. 2 folgt ein ganz entzückendes 
Valse-Impromptu, das durch die Tempowechsel im Hauptteil, gegen den das Zwischen
motiv allerdings etwas abfällt, sehr wirkungsvoll gestaltet ist. No.3 ("L'enterrement d' un 
oiseau") ist ein eigenartiges, aber auch rein musikalisch sehr hübsches Programmstückehen 
a la Grieg. 

10. S. Barmotine: Sonate pour piano. op.4. - Six morceaux pour piano. 
op. 5. Verlag: M. P. Belaieff, Leipzig. 

Von den kleineren Stücken sind No. 1 (Pastorale), 2 (Minuetto) und 5 (Leggenda) 
besonders ansprechend. Noch mehr als hier tritt in der Sonate, besonders im ersten 
und zweiten Satz, ein starkes musikalisches Können und eine reiche melodische Phantasie 
hervor. An dem kräftigen Hauptthema des Allegro wie an dem ernsten und schönen, 
durch und durch warmen Adagio kann man seine reine Freude haben; das Scherzo
Finale fällt durch verzwickte Erfindung des Themas und hier und da harte Modulation 
dagegen ab. Allerdings ist Sonate hier wie so vielfach bei modernen Komponisten eine 
verkehrte Bezeichnung: man sollte doch nicht jede Phantasie mit freiem Melodieengange 
ohne eine Spur thematischer Durchführungsarbeit Sonate nennen. 

Albert Leitzmann 
11. Goby Eberhardt: Vi 0 I ins c h u I e. Neue Meth ode (Sekundensystem) für den 

Antängerunterricht. Teil I. Gleiche Fingerhaltung. Verlag: C. F. Kahnt 
Nachf., Leipzig. 

Diese Schrift führt den Schüler sehr behutsam, aber durchaus zweckmäßig zum 
Ziel. Da der Sekundgriff sowohl bei der einzelnen Aufeinanderfolge der Töne als auch 
bei allen Doppelgriffen und Akkorden eine entscheidende Rolle spielt, so war es vom 
Verfasser ein guter Gedanke, dieses Sekundensystem für den Anfänger weiter aus
zubauen und alle Intervalle auf die Sekunde zurückzuführen. Durch diese Vereinfachung 
wird das Greifen für den Anfänger sogleich etwas Bewußtes. Die Übungen sind meist 
melodisch gehalten. Eine große An18hl von Abbildungen veranschaulicht die Haltung 
des Körpers beim Violinspiel. Die äußere Ausstattung dieser sehr billigen Schule ist 
vortrefflich. 

12. Robcrt Schumann: Studie für den PedaIrlügel (aus op. 56). Bearbeitung 
für Pianoforte, Violine und Viola von Friedrich Spiro. Verlag: Breit
kopf & Härtei, Leipzig. 

Man wird beim Durchspielen dieser Bearbeitung nur bedauern, daß nicht Schumanns 
ganzes Opus 56 so vorliegt. Nach Trios in dieser Besetzung (Viola statt VioloncelI) 
scheint ja jetzt große Nachfrage zu sein, da für Arrangements wiederholt diese Besetzung 
gewählt wird. Wilhelm Altmann 

13. Richard Wagner: Weihegruß. Vierstimmiger Männerchor, herausge
geben von Dr. Wilhelm Kienzl. Verlag: Ed. Bote und G. Bock, Berlin. 

Wie der Herausgeber in einem längeren Vorwort mitteilt, ist der hier zum ersten 
Male zur Verölfentlichung gelangende Männerchor Richard Wagners während des Meisters 
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Engagement als Hofkapellmeister in Dresden 1843 auf Bestellung des Königs Friedrich 
August 11. von Sachsen zur feierlichen Enthüllung des Bronzedenkmals des Königs 
Friedrich August I. von Sachsen entstanden. Wagner hat den Chor auf einen der 
Situation entsprechenden, von Patriotismus triefenden Text des Advokaten Hohlfeld 
komponiert. Wie der Herausgeber richtig bemerkt, ist das Gelegenheitsopus des Meisters 
weit davon entfernt, als eine musikalische Tat angesehen zu werden. Es ist ein wohl
klingender, dabei leichter Chorsatz, der es verdient, weitere Verbreitung zu finden. Um 
letztere zu ermöglichen, hat Kienzl dem Chor eine zweite Textdichtung allgemeinen 
Charakters beigefiigt, die, nicht gerade an Überfluß von Geistestiefe leidend, immerhin 
ihren Zweck erfüllt. 

14. WerDer Kremling: Drei Lieder für eine Altstimme mit Klavierbeglei
t ung. op. 4. - Abendstern. Lied für eine tiefe Altstimme mit 
Klavierbegleitung. op.5. Verlag: B. Hutmann, Elberfeld. 

Krasser Dilettantismus. 

15. Hakon BörreseD: Vier Lieder. op.8. Verlag: Wilhelm Hansen, Kopenhagen. 
Der geschickten technischen Aufmachung steht nur ein leicht gewogener melo

discher Kern gegenüber. Mangels einer ernsthaften textlichen Vertiefung wirken Börre
sen's Liedervertonungen nur äußerlich. 

16. Agathe Backer.GrÖDdabl: Vier Gesänge für Mezzosopran oder Bariton 
mit Begleitung des Pianoforte. op.65. Verlag: Gebr. Hals, Kristiania. 

Wie in den Klavierstücken op. 64, so erweist sich die kürzlich verstorbene Nor
wegerin auch In diesen Gesängen als eine überaus gewandte Komponistin. Die Lieder 
sind, ohne weiter Rltsel aufzugeben, von frischer Melodik und glattem, wohlklingendem 
Satz. Bei geringen Anforderungen an die Ausübenden, sind sie dankbar im eigentlichen 
Sinne des Wortes, ohne daß man ihnen den Vorwurf der Trivialitit machen kann. 

17. ~udolph von Proch4zka: Aus alten und jungen Tagen. Zehn Ge· 
singe für eine Singstimme und Pianoforte. op. 22. Verlag: Henry 
Litollf, Braunschweig. 

Wie so viele Neuerscheinungen der neueren Liederliteratur halte ich auch diese 
Gesinge für überflüssig. Die trockene Phantasie, die ungelenke Satztechnik machen es 
unmöglich, dem praktischen Singer diese Liedergruppe Prochizka's zu empfehlen. 

18. Emile Jaques.Dalcroze: Wanderlieder im Volkston. Erster Band: 
Patriotische Gesänge. Zweiter Band: Beim Marschieren. Dritter Band: 
Kehrreime und Scherzlieder. Deutsche Bearbeitung von Dr. Otto Neitzel. 
Verlag: Sandoz, Jobin & Co., Paris, Leipzig, Neufchatel. 

Sämtliche Geslnge dieser umfangreichen Sammlung sind melodisch auf den Volkston 
gestimmt, ohne sich dabei harmonisch in ausgefahrenen Geleisen zu bewegen. Zwei· 
stimmig gesetzt, können sie mit oder ohne Begleitung gesungen werden und erfüllen, 
wenn auch rhythmisch nicht durchweg einfach, ihren Zweck vollständig. 

19. Constanz Berneker: Sonnenlieder. Drei Gesänge für eine Singstimme 
und Klavier. Verlag: Ries & Erler, Berlin. 

Constanz Bernekers, des verstorbenenen Königsberger Tondichters, Muse war 
nicht für ein impulsives Darauflosklingen und -singen geboren. Stimmungsvolle, zarte 
Heimlichkeit, gelegentliches Aufflackern eines zurückgedrängten Temperaments, Sinn für 
eine weiche Melodik, die ihre Wurzel in der EmpfIndungswelt der Romantiker hat, sind die 
hauptsichlichsten Charakteristika seiner Phantasie. Auch seine "Sonnen lieder", die zu 
dem Besten gehören, was Berneker fiir Gesang geschrieben, zeigen diese Merkmale un
yerkennbar. Es sind lyrische Ergüsse voll schwärmerischen Wohlklangs. 
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20. Anoa Cramer: Fünf Gesänge von Klaus Groth für eine Singstimme 
und Klavier. op.!. - Fünf Gedichte von O.j. Bierbaum für eine 
Singstimme und Klavier. op.2. Verlag: Adolph Fürstner, Berlin. 

Die Komponistin ist ein annehmbares Talent, das fleißig gearbeitet und sich in der 
modernen Gesangsliteratur tüchtig umgesehen hat. Ist auch ihre Erfindungsgabe eine 
verhältnismäßig karge, so muß man doch ihre Gesänge hinsichtlich der Eindringlichkeit 
ihrer Charakterisierung der Dichtungen, sowie ihrer technischen Arbeit überhaupt weit 
über viele kompositorische Leistungen ihrer Geschlechtsgenossinnen stellen. 

21. Arthur Perleberg: "Pierrot marie." Liederkreis von O. E. Hartleben, für 
eine mittlere Stimme mit Klavier. op.9. Verlag: D. Rahter, Leipzig. 

Die grotesken Dichtungen O. E. Hartlebens vermochte Arthur Perleberg ebenso
wenig zu erschöpfen wie seine kompositorischen Vorgänger. Viele haben sich schon an 
diesen Dichtungen versucht. Hier wie auch dort vortreffiich geratene Einzelheiten neben 
leeren Phrasen. 

22. Josef Eisenberger: Lieder für eine Singstimme mit Pianofortebeglei
tung. op.7-11. Verlag: P. Pabst, Leipzig. 

Tongeklingel ohne Bedeutung. 
23. Franciscus Nagler: Fünf lyrische Gesänge für eine Singstimme mit 

Begleitung des Klaviers. op.35. Verlag: P. Pabst, Leipzig. 
Naglers op. 35 ist in jeder Beziehung wohlgeraten. Die natürlich empfundenen 

Lieder sind klangschön und dankbar für den Sänger. 
24. Theodore Spiering: Fünf Lieder für eine Singstimme mit Klavi er

begleitung. op. 1. Verlag: Schlesinger (Rob. Lienau), Berlin. 
Die fünf Gesänge, die der vortrelfliche deutsch-amerikanische Geiger als op. I 

herausgegeben hat, sind trotz ihrer Ungleich wertigkeit gute Talentproben. Die Ver
tonung von Dichtungen wie "Der Schmied", deren musikalische Ausdeutung für alle 
Zeit erschöpft ist, sollte der Komponist künftig meiden. • 

25. Tb. W. Werner: "Die Lieder der jungen Katharina May." Ein Lieder
kreis nach Gedichten von Gustav Schüler, für eine Singstimme 
mit Klavierbegleitung. Verlag: Ries & Erler, Berlin. 

Dieser aus sechs tier empfundenen Stimmungsbildern bestehende Liederkreis 
nimmt unter den Neuerscheinungen der letzten Jahre, soweit sie die Liederliteratur be
treffen, einen guten Platz ein. Th. W. Werner, von dessen Komponistendasein ich bisher 
nichts wußte, ist ein starkes Talent mit lebhaftem dramatischen Einschlag. Seine warm
blütige Phantasie, seine - Seite 12, Takt 9 ausgenommen - natürliche, klar gegliederte 
Deklamation, die feinsinnige Art seiner Rhythmik verleihen diesen an das Können der 
Singerinnen nicht geringe Anforderungen stellenden Gesängen ein Gepräge von eigenem 
Reiz. Es macht mir ein besonderes Vergnügen, intelligente Vortragskünstlerinnen auf 
diesen Liederkreis hinzuweisen. 

26. G. B. G. von Rrucken-Fock: Vierzehn Lieder für Sopran. op. 18. Vier, 
Hefte. Verlag: De Nieuwe Muziekhandel, Amsterdam. 

In seinem op. 18 bringt der Holländer von Brucken-Fock, dessen eigene Pfade 
suchende Phantasie von einem großen Können getragen ist, nicht weniger als 14 Lieder 
von bemerkenswerter Vielseitigkeit des Stimmungsgehaltes. Neben groß angelegten, dra
matisch akzentuierten Gesängen versteht es der Komponist, Töne von zarter Empfindung 
und zierlich rhythmisierter Grazie anzuschlagen. Sämtliche Gesänge zeichnen sieb 
durch eine große Sorgfalt der Arbeit und das Bestreben aus, den poetischen Gehalt der 
Dichtungen nach Möglichkeit zu erschöpfen. Das vorliegende umfangreiche Opus eines 
ernststrebenden Tondichters darf als eine wertvolle Bereicherung unserer an Oberftächen-
musik so reichen modernen Liederliteratur begrüßt werden. A d 0 lf G ö t t m. n n 
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Aus deutschen Musikzeitschriften 

ALLGEMEINE MUSIKZEITUNG (Berlin), 1908, No. 17-26. - Eugen Segniu be
spricht in dem Aufsatz "Pater Hartmann von An der Lan - Hochbrunn" (No. 17) 
sehr lobend die Werke des genannten Komponisten und berichtet kurz über sein 
Leben. - Der Aufsatz "Hindel und die willkürlichen Auszierungen seiner Werke" 
enthilt einen Auszug aus dem mit Unterstützung der Königlichen Akademie der 
Künste in Berlin herausgegebenen Werke "Ornamentik der Musik" von Adolf 
Beyschlag nebst Anmerkungen des Verfassers. Beyschlag druckt hier die 
einzigen bis jetzt bekannt gewordenen von HAndel selbst angefertigten Verzierungen 
zu einer Kantate ab und weist darauf hin, daß die von Chrysander und SeiWert 
als "absolut maßgebende, direkt aus Hindels Ausführungspraxis stammende 
Dokumente" bezeichneten Verzierungen in den von Smith angefertigten Hand
exemplaren des "Messias" nicht von Händel selbst geschrieben wurden und wahr
scheinlich ihm gar nicht bekannt waren. Eingehend begründet der Verfasser die 
Ansicht: "Mag es auch nicht mehr möglich sein, genau festzustellen, wie Händels 
Oratorien zu Lebzeiten des Komponisten ausgeführt wurden, so wie sie im ge
nannten [Chrysander- Seiffertschen] Klavierauszug [des , Messias '] gedruckt sind, 
wurden sie keinesfalls gesungen!" Die Meinung, daß "man zu Hindels Zeit immer 
nur mit Ausschmückungen vorgetragen hitte", nennt Beyschlageine irrige. Hindei habe 
"in seiner Oratorienperiode nennenswerte willkürliche Auszierungen höchstens in 
Zwangslagen geduldet". "Einige seiner Kompositionen prangen auch in der Original
fassung im reichsten ornamentalen Schmuck, wenn aber die Mehrzahl mit Ver
brämungen spirlich bedacht Ist, so liegt dem oWenbar die Erwigung zugrunde, 
daß jeder Zierat eine Einbuße an lapidarer Kraft bedeute. Die Diminution Ist 
eben eine Kleinkunst, und sie mag bei Werken dieses Genres mitunter glückliche 
Wirkungen erzielen. Tonschöpfungen von monumentaler Bedeutung schidigt sie 
unbedingt, indem sie deren Originalitit verwischt und sie auf ein Altagsniveau 
berabziebt." - Hierauf erwidert Hugo Goldschmidt in dem Aufsatz "Zur Frage 
der vokalen Auszierung Hindelscher Oratorien- (No. 19), daß die von SeiWert 
angeführten Dokumente zwar nicht authentisch seien, daß er aber "Beyschlags 
pr j n z i pie 11 e r Zurückweisung jeder Ausschmückungsfreiheit im Hindelsehen 
Oratorium nicbt zuzustimmen" vermöge. Die Diminution sei nicht immer bloße 
"Kleinkunst" gewesen. Wir seien aber nicht "verpflichtet, im Geiste jener Zeit 
auszuführen. • .• Denn was jener Musikpraxis noch als Ausdrucksmittel braucb
bar dünkte, Wird uns vielfach lediglich als entbehrlicher Schmuck, ja zuweilen als 
virtuos-überflüssige Form erscheinen". Goldschmidt glaubt, "daß man sich im 
wesentlichen an die Niederschrift zu halten hat, und daß Zutaten nur 
dort geboten sind, wo entweder die virtuose oder tonmalende Anlage des Stückes 
zu ihr angepaßten Zusitzen auffordert oder wo die melodische Linie, wie sie die 
Niederschrift gibt, als einer Vervollstindigung oder Abrundung bedürftig empfunden 
wird". - Über "Ein Schubertfest in Lilie" berichtet Arthur Neißer. - Pau! 
Mars 0 p richtet unter der Überschrift "Zur Münchner Musikrevolution" (No. 18) 
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14 Fragen an Hofrat Kaim, das ehemalige Kaimorchester und den Allgemeinen 
Deutschen Musikerverband. - Die Redaktion veröffentlicht "Zwei offene Briefe". 
In dem ersten sagt Richard Strauß, daß er in seinem viel besprochenen Brief an 
den New Yorker "Liederkranz" "nicht alle Amerikaner für Heuchler und Talent
lose erkliren wollte", und daß er sich wegen des Dirigierens in Wanamakers 
Warenhaus keinen Vorwurf mache. Die Redaktion meint, dieser Brief sei 
"vielleicht eins der interessantesten DOkumente, die aus des Künstlers Hand 
geflossen." In dem zweiten Brief spricht Arthur Seid I gelegentlich der Auf
stellung einer Büste Bismarcks in der "Walhalla" bei Regensburg den Wunsch 
aus, daß der Prinzregent von Bayern, der Protektor der Bayreuther Festspiele, 
auch die Aufstellung einer Büste Richard Wagners in der "Walhalla" anordnen 
möge. - Georg Schünemann veröffentlicht einen Aufsatz "Zur Flötentechnik des 
t8.Jahrhunderts· (No. 19). - Gelegentlich der Tagung des von der Bühnengenossen
schaft eingesetzten Ausschusses für Feststellung einer einheitlichen Aussprache ver
öffentlicht Richard H ihn den Aufsatz "Einheitliche Bühnenaussprache·, in dem er 
besonders PossartsBuch "Die Kunst des Sprechens" verteidigt. - Otto Lessmann 
bespricht in dem Aufsatz "Goethes ,Faust' in Weimar" (No. 18 und 19) eingehend 
Felix Weingartners Musik zum "Faust". - Ein langer Aufsatz über "Kunst und 
Reklame" wendet sich gegen Mißstinde in der amerikanischen Musikpresse, be
sonders gegen den "Musical Courier" (No. 20). - Das Doppelheft 21-22 wurde 
als "Münchener Tonkünstlerfest-Nummer" berausgegeben und enthilt die folgenden 
Aufsitze: "Zur 44. Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deutseben Musik
vereins in Müncben" von Paul Schwers. - "Die Musikstadt Müncben" von 
Ernst Boehe. - "Hector Bertioz: Die Trojaner" von Paul Bekker. - .Das 
Bachfest in Leipzig" von Eugen Segnitz. - "Ein Brahms-Denkmal in Wien" von 
August Pürin ger. - "Thematische Analysen der in den Konzerten der Tonkünstler
versammlung zur Aufführung gelangenden neuen symphoniscben Werke und 
Kammermusikkompositionen". - Jutius Hey berichtet in dem Aufsatz .München
Augsburg als Pflegestitten deutschen Schulgesanges" (No. 23) über ein Prüfungs
konzert der von Frledrich Grell geleiteten Münchener Singschule und über eine Auf
führung der von Albert Greiner geleiteten Augsburger Singscbule. Die bei den 
Aufführungen boten dem Verfasser "einen tröstlichen Ausblick auf endliche Besserung" 
des Schulgesangunterrlchtes, der auch Ton- und Stimmbildung pflegen müsse. -
Zum 25. Todestage der SIngerin veröffentlicht Carlos Droste den Aufsatz 
"Hedwig Reicher-Kindermann". - Otto Lessmann berichtet über "Die Orient
fahrt der Berliner Liedertafel". - Georg Ricbard Kr u ses Aufsatz .Otto Nicolai 
als Sinfoniker" (No. 24-26) enthilt eine ausführliche Besprechung einer Symphonie 
von Nicolai, sowie Stellen aus seinen Tagebüchern. Am Schluß sagt Kruse: 
.jedenfalls zeigt das Werk des 25jihrigen Nicolai nicht nur ein anerkennenswertes 
Wollen, sondern auch ein großes Können, eine sichere Beherrscbung aller Kunst
mittel, die aus dem ernsten Studium unserer besten Meister, vor allem Mozarts 
und Beethovens, erwuchs, denen er, auch von welschem Dunst und Tand um
geben, die Treue bewahrte. Eine Aufführung würde noch heut interessieren, wenn 
auch Eigenart und Erflndung in dieser Symphonie noch nicht auf der Höhe seines 
Meisterwerks, der ,Lustigen Weiber', stehen." - Hermine Schmidt berichtet in 
dem Aufsatz "Die ,große Entdeckung''' (No. 24) ausführlich über einen Prozeß, den 
der Stimm bildner Horspool in London gegen Dr. Cummings, den Vorsitzenden 
der "Incorporated Society of musicians", wegen einer beleidigenden Kritik seiner 
Methode anstrengte und der mit der Freisprechung des Angeklagten endete. -
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Richard Hähn veröffentlicht den Bericht "Vom 4. Musikpädagogischen Kongreß", 
dem ein von Wilhelm E y lau verfaßter besonderer Bericht über die den Geigen
unterricht betreffenden Verhandlungen hinzugefügt wird (No. 25). - Unter der Ober
schrift "Lauchstidt" veröffentlicht Eugen Se gn i t z einen Aufsatz über das Theater 
in Lauchstädt zur Zeit Goethes (No. 26). - Das Repertoire der Berliner König
lichen Oper bespricht Rudolf Fiege in dem Aufsatz "Die Königliche Oper in 
Berlin im Spieljahr 1907/8." 

NEUE MUSIKALISCHE RUNDSCHAU [früher Musikalische Rundschau] 
(München), 1908 No. 1-6. - Otto Keller veröffentlicht in dem Aufsatz "Die 
44. Tonkünsterversammlung zu München" (No. 1) einige Daten aus der Geschichte 
des "Allgemeinen Deutschen Musikvereins". - In dem Aufsatz "Die Entwickelung 
unserer modernen Tonkunst" (No. 1-3) klagt Max Chop über die Dekadenz der 
heutigen Kunst. Er nennt unsere Zeit "das Zeitalter der veräußerlichten Naturen, 
des zusammengedrängten Lebensextraktes , des Vieldurchmachens und Viel
vergessens, gesteigerter,Eindruckslosigkeit und Abstumpfung" und weist auf das Leben 
Beethovens und Richard Wagners hin, um zu zeigen, daß "nicht das selbstsüchtige 
Sich ausleben, vielmehr der Heroismus der Entsagung und der ErkenntnIs des 
Mittlertums zu den steilen Höhen echter, wahrer Kunst führen". Nachdem die 
öffentliche Kritik sich durch ihre anfängliche Verkennung der Größe Richard 
Wagners so sehr blamiert habe, fürchte man sich sehr, neue Künstler ungünstig 
zu beurteilen, und daher gelinge es "jeder das Durchschnittsmaß überragenden 
Erscheinung", die "sich selbst als Repräsentant einer neuen Kunst ausspielt", 
"sofort Schule zu machen und eine Clique devotester, lakaienhafter Beschützer 
um sich zu scbaren". Es folgt dann eine lange Betrachtung der Entwickelung der 
Musik, besonders der dramatischen, seit Wagner. Am Schlusse spricht der Verfasser 
die Meinung aus, daß besonders "Werke wie Max Regers Serenade, Frederick 
Delius' ,Sea-Drift' und ,Apalachia'" zu der Ho"nun~ berechtigen, "daß die Krisis 
bald überstanden ist". - Hermann Meister scbreibt "Zum Verfall der Operette" 
(No. 1): "Die passive Schuld am Verfall tragen zunächst weniger die Komponisten 
wie die Textverfasser, und in zweiter Linie die textändernden Regisseure und 
Darsteller." Die neue Operette sollte weniger an Strauß als an Offenbach 
und Supp~ anknüpfen; denn der Walzer "bietet zu viel Verlockungen zu einem 
nachlissigen Arbeiten" und "bildet das leichteste Mittel, das Publikum so süß 
einzulullen, daß es, von zarten Tönen •.•. ganz eingenommen, nur noch diese 
bört und alles andere", also auch die Gemeinheiten des Textbuches, "verzeiht". -
Otto KeIl er berichtet über "Die Enthüllung des Brahmsdenkmales in Wien und 
die Brahmsausstellung"; Herman Roth "Vom Leipziger Bachfest". - Unter der 
Überschrift "Eine Aufführung meiner d-moll Symphonie. Von Robert Volkmann" 
veröffentlicht J oser Lew ins k y, wie es scheint nach einer mündlichen Erzählung 
des Komponisten, dessen Bericht über ein Konzert in einer "ungarischen MitteI
stadt". - Paul Sc h I e s i n ger veröffentlicht einen ausführlichen Bericht über "Die 
44. Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins in München" 
(No. 2). - Erich Klo s s bespricht unter der Überschrift "Richard Wagner und 
seine erste Gattin" ausführlich die Briefe Richard Wagners an Minna Wagner 
(No. 2 und 3). - Max Pu ttm an n veröffentlicht unter dem Titel "Musiker in 
Thüringer Landen" (No. 3) zunächst eine kurze Biographie des am 8. Juni 1908 
im Alter von 82 Jahren gestorbenen Dirigenten Adolr EmH Büchner. - Rudolf 
K as t n e r veröffentlicht den Bericht "Schweizerisches Tonkünstlerfest". - Eugen 
Schmitz begründet in dem Aufsatz "Verdi-KuItus in Italien" (No. 4) die Ansicht, 
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daß Verdi haupuichlich durch die nationale Bedeutung seiner Werke und durch 
seine reiche Melodik der Liebling der Italiener geworden sei; daß die Italiener 
dagegen nur wenig Verstindnis für "die ernsten dramatischen Bestrebungen und 
die gediegene und vollendete musikalische Arbeit des Meisters" zeigten und in 
ihrer Beurteilung der Musik sich auch nicht durch historische Kritik leiten ließen. -
"Zu Softe Menter's 60. Geburtstage" veröffentlicht Otto Keil e r einen kurzen 
Aufsatz. - Der Aufsatz "Der Dresdener Franz Schubert" von OUo Keil e r ent
hilt eine kurze Lebensbeschreibung des Dresdener Konzertmeisters Franz 
Schubert (1808-1878). - In dem Aufsatze "Nikolaus Rimsky-Korssakow" (No. 5) 
gibt Otto Keil er einen Überblick über die Geschichte der Musik in Rußland, be
sonders seit der Mitte des 18. jahrhunderts, und untersucht dann die Bedeutung 
Rimsky-Korssakow's. - "Haydn und Mozart und die Freimaurerei" lautet ein 
Vortrag von H. Kling, aus dem W. Rauk längere Auszüge veröffentlicht. - Paula 
Karsten beschreibt in dem Aufsatz "Das Orchester der javaner" die javanischen 
Musikinstrumente. - Paul Schlesinger berichtet über die heurigen Bayreuther 
Festspiele in dem Aufsatz "Bayreuth 1908" (No. 6). - Erich K I os s veröffentlicht 
einen Aufsatz "Zur Neueinstudierung des ,Lohengrin' in Bayreuth", in dem er auch 
über die früheren Aufführungen dieses Werkes berichtet. - Die MusikpHege in 
Wien im 18. jahrhundert behandelt der Aufsatz "Das Musikleben in Alt-Wien im 
Lichte der zeitgenössischen Kritik" von Felix G ü n t her. - "Persönliche Er
innerungen an Hedwig Reicher-Kindermann" teilt Adolph K 0 hut mit. 

SIGNALE FÜR DIE MUSIKALISCHE WELT (Berlin) 1908, No. 19-26. -
August Spanuth erwidert in dem Artikel "Richard Strauß bei Wanamaker" auf den 
oben angezeigten Aufsatz der "Allgemeinen Musikzeitung", daß Strauß sich doch 
"an der Würde und dem Ansehen der deutschen Kunst ••. schwer versündigt" 
habe, als er ein Konzert in Wanamaker's Warenhaus in New York dirigierte. -
Ludwig Karpath berichtet über "Die Enthüllung des Brahmsdenkmals in Wien" 
(No. 20). - In dem Aufsatz "Die Musik in Deutschland" (No. 21 und 23), der 
zuerst in französischer Übersetzung in der Pariser Zeitschrift "La Vie Contem
poraine" erschien, sagt Leopold Sc h m i d t, daß die heutigen "sozialen Verhiltnisse 
im weiteren Sinne" dazu geführt hitten, daß jetzt mehr musiziert, aber auch mehr 
"geheuchelt" und "oberflächllcher genossen" werde als früher. Er tadelt, daß so 
viele "Unberufene" über die Musik, die sie gehört haben, Urteile .in der präten
tiösen Form fachminnischer Begründung" abgeben. "Die schwierigsten Werke ... 
mit ihren selbst für Musiker oft unverdaulichen Extravaganzen" würden mit einer 
Ausdauer angehört, "die das normale, als wirklich vorhanden anzunehmende Maß 
menschlicher Genußkraft bei weitem übersteigt." Über die Programmbücher mit 
ihren ästhetischen und geschichtlichc:n Erliuterungen sagt Schmidt: "Daß in solchen 
Exterieurs nicht der Zweck wahrer Kunstübung gefunden werden kann, ist außer 
Zweifel, und man darf eine Zeit, die zu solchen Surrogaten greift, im Verdacht 
haben, daß ihr das rechte naive Genußvermögen einigermaßen abhanden gekommen 
ist. Die Vermengung künstlerischen und wissenschaftlichen Geistes ist übrigens 
nicht lediglich der Übersättigung an rein isthetischen Eindrücken zuzuschreiben. 
Sie ist tiefer begründet und hingt natürlich mit der wissenschaftlichen, auf das 
Positive gerichteten Tendenz unserer Zeit im allgemeinen zusammen. Sie ist mit 
hervorgerufen und beeinHußt von der überaus schnellen Entwicklung der Musik
wissenschaften.- In der musikgeschichtlichen Forschung seien die Deutschen den 
andern Völkern vorangegangen und hitten "bis jetzt die wichtigste und meiste 
Arbeit geleistet". Auch die populire Musikliteratur sei .üppig in die Halme ge· 
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schossen". "Man schreibt und liest so gern über Musik, wie man über sie spricht." 
Am Schluß hebt Schmidt auch "die unleugbaren Vorzüge" hervor, .die die Ver· 
hältnisse der Gegenwart vor früheren voraus haben". "Mit der Gesamtziffer ist auch 
die Zahl der guten Konzerte gestiegen ..• Ohne chauvinistischen Eigendünkel darf 
man sagen, daß Deutschland nicht nur durch das Übergewicht seiner schöpferischen 
Geister von Bach bis Brahms und Wagner, sondern auch durch die Verhältnisse 
der öffentlichen Musikpflege im allgemeinen (unbeschadet glänzender Ausnahme
erscheinungen des Auslandes) mehr und mehr in den Vordergrund gerückt ist. 
Deutschland ist zu einer Art musikalischem Weltmarkt geworden, zu dem alles 
hinströmt, und wo sich neben dem einheimischen das Musiktreiben aller anderen 
Völker spiegelt. Lediglich das Virtuosentum der Bühne findet hier noch nicht 
den goldenen Boden, dessen es zur Befriedigung seiner oft ungemessenen materiellen 
Wünsche nicht entraten kann." Nach eingehender Besprechung der verschiedenen 
Strömungen in der heutigen Musikpflege in Deutschland sagt Schmidt: "Die ein
heimische Produktion stockt, sie ist nicht reich genug für die Majorität und ihr 
Verlangen nach Neuern. und so greifen wir nach den Werken der Russen, 
Franzosen, Slawen und Skandinavier. Und zwar zuweilen mit recht beträchtlichem 
Gewinn ... Die dadurch entstandene Buntheit der Programme entspricht nur dem 
gleichen Zustand, wie wir ihn auf der deutschen Opern bühne längst gewohnt 
sind." "Wagner, der theoretisch die Musik von der Sprache ableitete, der praktisch 
für das gesungene Wort als für die höchste Blüte der Tonkunst eintrat, sollte wider Er
warten nicht dem Drama, sondern der reinen Instrumentalkunst die nachhaltigsten 
Impulse geben. Was bei ihm nur Mittel zum Zweck war, die Ausdrucksfihigkeit seines 
Orchesters, das wurde nach ihm als etwas Selbständiges aufgegriffen und fortgeführt. 
Nachdem er die vokale Bühnenkunst zu höchster Vollendung und zu einem vor
läufigen Abschluß gebracht hatte, haben seine Jünger und Nachfolger ihr Bestes 
und Eigenartigstes wieder in Formen der reinen Instrumentalmusik ausgesprochen. 
Was auf diesem Gebiete, und hier und da auf dem Gebiete des Liedes (mit Orchester) 
geschaffen worden, bildet den Stolz und Ruhm unserer Zeit." Als den einzigen 
Komponisten, der "über Wagner hinausgeführt" habe, bezeichnet Schmidt Richard 
Strauß, der aber auf einen gewissen jugendlichen Nachwuchs verderblich eingewirkt 
habe und durch den "ein Virtuosen turn der Komposition zu Blüte und Ansehen 
gelangt" sei. .In der Komposition usurpiert das kalte verstandesmißige Experiment, 
eine etwas äußerliche, aber glänzende Mache den Platz, der der warmblütigen, 
intuitiven Erfindung zukommt." Dadurch entstehe .Unbefriedigung und Sehnsucht 
aller Ehrlichen, wo nicht die Schätze goldener Vergangenheit ihren unvergänglichen 
Zauber üben." Noch aber "deuten freilich keine Zeichen auf ein nahes Bevor
stehen der Erfüllung" der Sehnsucht nach einem Genie, das uns "zur wahren, 
d. h. zur EmpfIndungsmusik zurückführen" könne. - Arthur Sm oHan berichtet 
über "Die Enthüllung des Bach-Denkmals in Leipzig", - In dem Aufsatz "Zur 
fortschreitenden Entwicklung" (No. 22) beklagt August Span u th, daß der Allgemeine 
Deutsche Musikverein jetzt in Parteien zersplittert sei, .und schlägt vor, auf den 
Tonkünstlerfesten auch solche neue Werke aufzuführen, "die der gewissen äußeren 
Merkmale des Fortschrittlichen entbehren". "Sie würden schon des Kontrastes 
wegen anregend wirken, das heißt: sie würden entweder durch den negativen Ein
druck den Fortschrittler in seinen bisherigen Ideen vom Fortschritt befestigen oder 
ibm aber durch positive Eindrücke zu denken geben." - Eduard W a h I beschreibt 
gelegentlich des Münchener Tonkünstlerfestes "Müncben als Musik- und Theater
stadt". - August Spanuth verweist in dem Aufsatz "Musikalischer Fortschritt in 
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England" auf die ungünstigen Urteile über die Londoner Musikpflege, die Richard 
Wagner im Jahre 1855 in Briefen an Minna Wagner aussprach, und äußert dann 
die Ansicht, daß jetzt die englische Orchestermusik auf der selben Höhe stehe 
wie die deutsche. Er berichtet über die musikalischen Verhältnisse in London. 
besonders über die Ziele der neuen "Musical League". - "Das Münchener Ton
kÜllstlerfest" wird von August S pan u theingehend besprochen (N o. 24 und 25). -
In dem Aufsatz "Musikalische Rückständigkeit" (No. 26) kritisiert Arthur Sm 0 I i a n 
die Begründung des (im Nachrichtenteil der "Musik" VII, 19 abgedruckten) Urteils 
des Leipziger Landgerichts, durch das Norens Variationenwerk "Kaleidoskop" frei
gegeben wurde. Der Verleger von Strauß' "Heldenleben" hatte bekanntlich Noren 
verklagt, weil er in sein Werk das Hauptthema und das "Widersacherthema" des 
"Heldenleben" aufgenommen hatte. Smolian findet das freisprechende Urteil 
gerecht, wendet sich aber scharf gegen die Begründung des Urteils, die sich auf 
ein Gutachten der Königlich Sächsischen Sachverständigenkammer stützt, nach 
dem die zwei Strauß'schen Themen überhaupt keine "Melodieen" seien und daher 
auch nicht durch das Gesetz geSChützt würden. Smolian wendet ein, daß durcb 
dieses Gutachten "gewissermaßen die Rechtlosigkeit alles im Grunde auf dem 
letzten Beethoven, auf Liszt, Wagner und Brahms fußenden mehr ,thematischen' 
als ,melodischen' neueren Musikschaffens proklamiert" werde; daß aber doch das 
Urheber·Gesetz nicht den Zweck habe, eine bestimmte musikalische Richtung 
zu begünstigen, sondern das Eigentumsrecht aller Komponisten an allen ihren 
selbstlndigen musikalischen Einfällen zu schützen. Nach dieser Begründung 
eines Gerichtsurteils könne "Krethi und Plethi es nun unter Berufung auf eine 
obrigkeitliche Entscheidung laut aussprechen, daß Richard Strauß selbst in seinen 
bedeutendsten tondichterischen Eingebungen - für eine solche galt bisher bei 
Kunstverstlndigen das Hauptthema des ,Heldenlebens' - unmelodisch ist und 
somit außerhalb des nur für ,Anziehendes und Volkstümliches' gülti~en Rechts
schutzes steht. Die •.• banalsten Tingeltangellieder sind durch den S 13 Abs. I 
des Urhebergesetzes geschützt, die viel eigenstlndigeren Tongedanken eines Richard 
Strauß aber bleiben samt den Motiven und Themen sonstiger moderner Musikstücke 
zu künstlerischer Verarbeitung und Neuausgestaltung freigegeben." - August 
Spanuth verteidigt in dem Aufsatz "Der gekürzte und der ungekürzte Wagner" 
(No. 26) Weingartner gegen die ihm wegen der Streichungen an Wagners Werken 
gemachten Vorwürfe. 

KORRESPONDENZBLATT DES EVANGELISCHEN KIRCHENGESANG
VEREINS (Darmstadt), 1908, No. 5-8. - Emil Krause veröffentlicht eine 
"Kurze, populir gdaßte Darstellung der Entwickelung des Orgelspiels und der Orgel· 
komposition". - V. H. veröffentlicht einen kurzen Aufsatz über die von dem vor 
200 Jahren gestorbenen Dichter Christian Weise verfaßten geistlichen Lieder 
"Christian Weise" (No. 6). - Karl Schmidt wendet sich in dem Aufsatz "Der 
Liedertafelstil in der Kirchenmusik" (No. 7) gegen die "stereotyp·triviale" Kom
positionsweise mancher Kirchenkomponisten des 19. Jahrhunderts, hält aber manche 
Urteile Fr. Bachmanns, der in der Zeitschrift "Siona" sagt, daß der "Liedertafel
ton" in den Kirchenchorton eingedrungen sei, und der auch viele Stücke Mendels· 
sohns aus den Programmen der Kirchenmusikvereine streichen möchte, für 
zu scharf. - G. Weimars kurzer Aufsatz "Über Kirchengesang" (No. 8) handelt 
von stilgerechter Harmonisierung der Choralmelodieen. - Außerdem enthalten 
die Nummern eine "Übersicht über die Kirchengesangvereine im Jahre 1908", 
Bücherbesprechungen und Vereinsberichte. Magnus Schwant je 
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KRITIK 
OPER bleibt, zeigte gleich der erste Abend, der je eine 

Symphonie von Haydn, Mourt und Beet-
BERLIN: KiSnigliches Opernhaus. Die hoven brachte. Die Es-dur (No. 3) von Haydn 

500. Aufführung von "Figaros Hoch- und A-dur von Mozart sind an dieser Stelle 
zeit" gab der Königlichen Oper Gelegenheit, noch niemals gespielt worden. Das Haydnsche 
durch eine sehr achtungswerte Neueinstudierung, Werk klang durchweg auffallend voll, reich, 
die - trotz Zschorlich - stindig wachsende saftig Im Orchester. Dem logischen Aufbau 
Gemeinde der Mozartverehrer zu erfreuen. An- des Satzes aus den Motiven nach fühlt man die 
erkennung verdient in erster Linie die Tatsache, innere Verwandtschaft Haydns mit Beethoven 
daß der künstlerische Schwerpunkt der Auf- viel stirker heraus, als bel Mozart. Allerdings 
führung in der Wiedergabe des musikalischen ist diese A-dur Symphonie ein frühes Werk aus 
Teiles, nicht in szenischen Allotria lag. Wer der Zeit, als der jüngling noch am Hofe des 
sich noch der völlig verunglückten "Figaro"- Erzbischofs in Salzburg dem Amüsementsbedürf
Aufführung in der Komischen Oper erinnert, nis der vornehmen Herren Genüge leisten mußte. 
wird an dem Kontrast der damaligen und der Man vernimmt mehr Kammer- als Symphonie
jetzigen Einstudierung erkennen, wie neben- musik; alles ist reizvoll, anmutig, aber etwas 
sichlich das rein szenische Element bei Mourt leicht gewogen. Zu den Streichinstrumenten 
ist, wie das ganze Geheimnis einer wlrkungs- sind nur Hörner und Oboen hinzugesellt; es 
vollen Wiedergabe ausschließlich in der Güte fehlt nicht an scherzhaften Einfillen wie zum 
der musikalischen Reproduktion ruht. Nun Schluß des Menuetts. Bei Haydn und Mozart 
konnte unsere Oper diesmal zwar keineswegs schien der Dirigent mit seiner künstlerischen 
mit besonders glanzvollen Vertretern der ein- Individualltit zurückhaltend, im Zeitmaß sogar 
zeinen Partieen prunken. Im Gegenteil: Herrn oft zu eilig zu sein. Erst in der Ausarbeitung 
Griswolds Figaro war eine gesanglich mittel-, der .Eroica" zeigte sich die Eigenart Richard 
mißige, darstellerisch sogar ziemlich unbeholfene Strauß' vernehmlich genug. Wie er hier etwas 
Leistung. Frau Gadski, die für die erkrankte zögerte, dort vorwirts dringte, dann eine Phrase 
Emmy Destinn als GriHn gastierte, imponierte stark unterstrich, große Steigerungen allmihlich 
durch ihr hervorragendes Können, blieb aber der einleitete, im ersten Allegro die Rhythmik be
psychischen Ausgestaltung ihrer Rolle manches handelte, im Trauermarsche die elegische Stim
schuldig. Am besten geHel wieder FrI. He m pe I, mung großzügig durchführte, im Finale den stür
deren liebenswürdiges, sympathisches Talent sich mischen Anlauf des vollen Orchesters vor dem 
gerade in der Partie der Susanne am glück- variierten Thema zur glanzvollen Wirkung brachte, 
Iichsten zeigen kann. Wenn die Aufführung Im zeigte deutlich genug, daß Ricbard Strauß die 
Ganzen einen sehr anregenden Eindruck hinter- Sache ernst nahm. Man kann vieles anders 
ließ, so ist Leo BI ec h hierfür in erster Linie auffassen aber so wie er das ganze Werk aus
Dank zu sagen. Sicher und Hott, mit geistvoller gestaltete' bekam es ein Gesiebt; die Musik 
Pointierung des Konversationstones führte er wurde ni~ht nur gespielt, sie wirkte lebensvoll 
die Ensembles, subtil und interes~ant war ~er und schlagkriftig. Das Publikum jubelte dem 
orchestrale Tenausgearbeitet, und die am KlaVier Dirigenten stürmisch zu. E. E. Taubert 
feinfühlig begleiteten Secco- Rezitative er- Ein ganz außerordentliches Talent lernte man 
setzten den bisher gebrluchllchen Dialog mit in dem etwa 15 librigen Cellisten Bela von C s u k a 
vortrefflicher Wirkung. - 118 jahre waren nötig, kennen. Wenn nicht alles tiuscht, wird er der
um Mozans feinstes, am lebendigsten im Geist einst zu den "Großen· gehören. Schon jetzt 
seiner Zeit wurzelndes Werk das jubiJlum der verfügt er über prichtigen, geschmeidigen Ton, 
500. Wiedergabe in Berlin erleben zu lassen. bedeutende technische Fertigkeit und, was mehr 
Gestehen wir: populir im Sinne der "Zauber. ist über wirklich empHndungsreichen Vortrag. 
fIiSte· oder des "Freischütz" ist das Werk auch Letzterem haften allerdings manche Geschmack
heute noch nicht. Einzelne Melodieen daraus losigkeiten an, so die stets an falscher Stelle an
sind bekannt - doch dem Ganzen begegnet das gewandten Glissandi. Seine beste Leistung neben 
große Publikum mit einer gewissen Kühle. Für Konzerten von Haydn und Davldoff gab er in 
den Musiker aber bildet vielleicht gerade der Chopin's beliebtestem Nocturne und in Stücken 
aristokratische .. Figaro· mit seiner zierlichen von Popper. Besonders im Nocturne dürften 
Rokokograzie die kulturell interessanteste Kund- ihm wenige Cellisten gleichkommen. - Der 
gebung des Mozartschen Genius. Pianist Emil 0 p per man n hatte seine Leistungs-

KONZERT 

Pa u I Be k k e r fihigkeit wohl überschitzt. Der .. Mondschein
Sonate· und verschiedenen Chopin'scbcn Werken 
fehlte doch zu vieles, das in der Öffentlichkeit 
unbedingt verlangt werden muß. - Intere .. ant 

BERLIN: Mit dem ersten Symphonieabend gestaltete sich der Komposi!ionsabend von ~ax 
der Königlichen Kapelle am 2. Oktober Mayer. Die vo~ KompoDlste.n selbst vorz?g

hat die Reihe der größeren Konzerte begonnen, lich begleiteten Lieder waren Ziemlich ungleich 
die uns der Winter 190809 bringen wird. Be-' im Wert. Neben Empfundenem u!'d Wirkungs
kanntlich ist an Stelle Weingartners R ich ud vollem fand sicb Gesuchtes, Gekunsteltes, ob
Strauß der neue General-Musikdirektor als gleicb nie Schlechtes. Die Deklamation Ist 
Dirigent' getreten. Vorderhand ist die Physlo- durchgehends verstindig, die Klavierstimme oft 
lDomie der Zuhörerscbaft die nlmJiche ge- solistisch, aber nicbt dominierend, der G~sang 
blieben, wie unter der früheren Leitung, auch meist dankbar behandelt. Wlbrend elmge Lieder 
die Zusammenstellung der Programme weist weitere Verbreitung Hnden sollten (z. B •• Der 
kelneAnderung auf. D.ßdenklasaischenMeistern Kranke Im qar1e~· mit lelne~ Imitation des 
in diesen ~?nz;er~e.~. der( VOfl'fn~~ "dbalten Nachtlgallenstiit ••• ~~e.nrC.tl'frn s~ch andere kaum 
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über den engliscben BalladenstIl. Der Zyklus 
.Maeve" ist mebr cbarakteristiscb als musikaliscb, 
teilweise besteht er aus guten Tonmalereien. 
Tilly K 0 e ne n verbalf den Geslngen zu schöner 
Wirkung; den Baßbariton Horatio Co n n e 1 
schien die deutsche Sprache sebr zu genieren. -
Ignac Ti e ger man n wird vielleicht einmal von 
sich reden macben, wenn sein Talent in rechte 
Babnen gelenkt wird. Vorliufig ist sein Klavier· 
spiel durchweg manieriert, Bach übertrieben mo
dernisiert, Beethoven durcb allerhand Mätzchen 
und Niedlicbkeiten zerrissen, abgeseben von 
zablreicben Tempoverfeblungen -, aber der 
Konzertgebet ist erst ungefibr zwölf Jabre alt, 
also könnte er sich unter musikalischer Leitung 
wobl zur Künstlerscbaft entwickeln. Die Tecbnik 
scbeint ibm keine Scbwierigkeiten zu bereiten. 
Hervorgeboben muß seine Beanlagung für Ton
firbung und Rbytbmus werden. 

Arthur Laser 
Das erste pianistische Gericht der neuen 

Saison war eine Wassersuppe. Zu loben wire 
an Marie Schades Spiel lediglich die ausge
sprocbene Mäßigung, Ökonomie und Korrektheit. 
Der künstleriscbe Funke, Temperament und Aus
druck feblen aber so sehr, daß man von dem 
allzu dünnen Gericht nicbt satt wird. 

Alfred Schaumann 
Martba R i em en s ch n eid e r verfügt wohl 

über Stirn mittel, aber auch über einen argen 
Mangel an Tonbildung. Der Vortrag ist ganz 
intelligent, leidet jedocb, wie besonders in Schu
maDns ,. Waldgesprich", unter starken rhyth-
mischen Freibeiten. R ich a rd H ihn 

Maria Heu man n gab im Beethovensaal einen 
Liederabend. Ibre Stimme liegt zu weit in der 
Mundhöhle, ist aber sonst vortrefflich geschult. 
Der Vortrag zeigt von Intelligenz und Vornebm
heit, doch vermißt man Wärme und wabres 
Miterleben. A rn 0 Na dei 
pRAG: Gustav Mahlers Siebente Sym-

pbonie. (Uraufführung am 19. Sep
tember.) Die Uraufführung einer Symphonie 
von Gustav Mahler darf immer als ein Ereignis 
gelten, das die Aufmerksamkeit weitester musi
kalischer Kreise erregt. War man es ja bisher 
gewöhnt, die Uraufführungen Mahlerscber Sym
phonieen als Tage des Kampfes anzusehen, 
Tage, an denen der Parteien Gunst und Haß in 
elementarer Form sich Luft machte und der 
Widerstreit ästbetiseher Meinungen oft in be
denklicher Weise zum Ausdruck kam. Die Ur
aufführung der siebenten Sympbonie, die 
in der Konzertballe der Jubiliumsausstellung 
stattfand, zeigte ein wesentlieb anderes Ge
siebt. Sie endete mit einem widerspruchs
losen Sieg des Komponisten. Als Mahler 
im Sommer dieses Jahres in Prag das erste 
Pbilharmonlsche Konzert in der Ausstellung 
dirigierte, war er von den Leistungen des Aus
stellungsorchesters so befriedigt, daß er ver
spracb, die Manuskriptauffübrung seiner siebenten 
Sympbonie mit demselben Orcbester und an 
derselben Stelle zu veranstalten. Und er hat 
Wort gebalten. Vlerzebn Tage vor der Auf
führung kam er nacb Prag. Tägliebe Proben. 
Endresultat: eine glinzende Wiedergabe des 
technlscb unglaublich scbwierlgen Werkes. Die 
Biber nicbt immer im Besitze der notwendigen 
größten K.raft, im letzten(satze viel,leif' ht. schon 
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übermüdet, so daß der Höhepunkt der Kompo
sition in der artistischen Wiedergabe nicht zu 
vollster Geltung kommt, die Streicher aber von 
einer Zartheit, einer Kraft, von Glanz und 
Feuer, daß jeder bingerissen sein mußte, der 
da hören wollte. Kein Kritiker von Beruf hat 
der musikalischen Leistung des Orcbesters, an 
dessen Spitze der tücbtige Dr. Wilbelm Zema
ne k stebt, der aucb die Vorproben geleitet batte, 
so warme Worte der Anerkennung gespendet, 
als der Komponist selbst. Von Mahler, dem 
enttbronten Direktor der Wien er Hofoper, weiß 
man zur Genüge, wie große Anforderungen er 
an die Leistungsfäbigkeit des Orcbesters stellt, 
und darum gewinnt ein Lob, gespendet von solch 
kritiscbem Munde, doppelt und dreifach an Wert. 
Die siebente Sympbonie Mablers ist das jüngste 
seiner bisber bekannt gewQrdenen symphoniscben 
Musenkinder. (Eine achte mit Chören ist beuer 
im Sommer beendet worden, wird aber vorder
hand nicht aufgeführt werden.) Sie besteht aus 
fünf Sitzen, dauert aber nicht linger als fünf 
Viertelstunden, so daß sie zeitlich an die Auf
nahmefäbigkeit des Publikums keine allzugroßen 
Anforderungen stellt. Diese Sitze sind zwei 
grandios gesteigerte Ecksitze, eine Nachtmusik, 
ein Scherzo, eine zweite Nachtmusik. Der 
erste Satz macht dem Hörer einiges Kopf
zerbrechen, er erschließt sich dem Verstindnis 
erst nach mehrmaligem Hören. In dieser be
neidenswerten Lage sind aber nur einige wenige 
gewesen, denen es möglich war, den Proben der 
Vorwocben beizuwohnen, und es ist darum auch 
nicht weiter verwunderlich, daß die Aufnahme 
dieses Satzes nur eine respektvoll zuwartende 
war. Wie in jeder Symphonie, will auch der 
erste Satz der "Siebenten- Mahlers ein Abbild 
des menschlichen Kampfes sein, der hier in 
großartiger Steigerung zu einem höchsten 
Gipfel geführt wird und in seiner lo
gischen Gedrungenheit von überwiltigender 
Wirkung ist. Ganz anders im Ton sind 
die drei zusammengehörigen Mittelsitze -
Nachtmusiken mit gespenstigem, dlmonenhaftem 
Unterton, das Scherzo von einer geradezu 
gruseligen Bizarrerie. Die zweite Nachtmusik 
- eine Serenade mit obligater Gitarre und 
Mandoline gehört zu den stimmungs
vollsten der neueren symphonischen Literatur; 
sie ist eines der stimmungsvollsten Lieder ohne 
Worte aus der schönen Zeit der blühenden 
Romantik. Das Finale in Rondoform ist die 
"Tagmusik". Hier feiert die Meistersinger. 
Diatonik einen großen Triumph. Dieser Satz 
ist, wenn man will, die Apotheose der Lebens
bejahung. Wie prachtvoll klingen die kombi
nierten Tbemen der Ecksitze, über chromatiscb 
absteigenden Orgelpunkten aufgetürmt! Und 
wie himmelhocb jauchzend, selig in Lust und 
Leid, der strablende C·dur Schluß! Mahler will 
in seiner siebenten Symphonie wieder nur als 
der absolute Musiker gelten, der nicbts anderes 
will, als Stimmungen Ausdruck zu geben,aur Reize 
von außen zu reagieren. Aber es fällt schwer, 
einer Musik wie der des ersten oder dritten 
Satzes kein Programm unterzuscbieben. Denn 
wie energisch auch Mahler die Unterlegung 
eines Programmes ablehnen mag, auf die Dauer 
kann man es nicbt entbehren und ertappt licb 
als HörerCfff~rn~PfF8Wfal bei dem Versuc:h. 
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sicb selbst ein Programm zu konstruieren, um Franz Scbubert im Orcbestergewande be
in Stimmung, Tempo, Tonart und Rbytbmus rückend scb6n erscbien und allgemein ent
grundverscbiedene, unmittelbar nebeneinander- zückte. Die Sympbonie d-moll von Hugo 
stebende Episoden geistig einander niber zu Kau n .An mein Vaterland" ist scbwer ein
bringen. Gewiß würde ein kurzes Programm gin glich und bietet dem deutscben Hörer wenig 
dem Publikum wertvolle Dienste leisten und es beimatlicb Anmutendes. Viel freundlichere 
aus peinlicher Ratlosigkeit reißen. Aber trotz Aufnabme fanden die reizende Singspiel-Ouver
des Feblens eines Programms empfindet man türe von Edgar I s te I und die charakteristische 
es deutlich, daß Mabler in seiner künstleriscben Lustspiel·Ouvertüre von Leone SI n i gag Ii a, 
Entwickelung nicht steben geblieben ist. Keine angeregt durcb Goldoni's Lustspiel .Die Raufe
seiner früberen Symphonieen zeicbnet sich durch rei auf Cbioggia". Zwei el'rektvolle Programm
eine ihnliche Geschlossenheit und formale Über- kompositionen sind .Die nicbtlicbe Heerscbau" 
sicbtIicbkeit aus wie gerade diese siebente.· (nach Zedlitz) von Paul Ertel und die sym
Mablers Themen sind meist volkstümlieb, also pbonische Dicbtung "Balaton" von juHus Major, 
einprägsam. Mit dem an sieb einfacben tbema- die eine ungariscbe Sage illustriert. Ein .Großes 
tiscben Material operiert Mabler wie ein kühner Capriccio· von Paul A. Reim, das der Kom
Baumeister. Was er aus seinen Tbemen bildet, ponist selbst dirigierte, breitet erfolgreicb ita
wie grandios er sie steigert, bis sie, Felsblöcken Iienisches glutvolles Kolorit über seine Ton
gleicb, durcb ihre Wucbt dem Hörer den Atem. bilder. Eine beachtenswerte Konzertouvertüre 
versetzen, das macbt ibm nicbt so bald einer: ist op. 30 von julius Witt: "Dramatiscbe Ouver
nacb. ÜberHüssig ist es, von Mahler, dem: türe", in f·moll. Sie verlegt den dramatiscben 
Kontrapunktiker, Worte des Lobes zu gebraucben. Kampf der Kontraste bauptsicbllcb auf rbytb
Das wAre banal. Aucb als souveränen Be· miscbes Gebiet. Die .Romantische Ouvertüre" 
berrscber des großen Orchesterapparates kennt von Ernst R u d 0 r ff vermocbte nicbt genug Illusion 
man ibn längst. Seine Instrumentation stebt in zu erregen, zwei bübscbe "Melodieen" für Streich· 
reifster Pracbt. Alles klingt, alles singt, un- orchester von Karl KAm p f gefielen. Der 
ausgesetzt wird das Obr von subtilen Klang- Kammermusik gehört aucb die bedeutsamste 
feinheiten gefesselt, die uns die Koloristik des Novitit dieser Spielzeit an, die .Serenade" in 
modernen Orcbesters immer wieder aufs neue Es-dur op. 14 für elf Soloinstrumente von Bero-
bewundern lassen. bard Se k I e s. Es ist ein Doppelwerk zu nennen: 

Dr. Ernst Rycbnovsky .Tbema mit neun Variationen" und viersitzige 
SONDERSHAUSEN : Der im juni-juli d. J. "Serenade". Auffallend ist die Bevorzugung 

von Wilbelm Bac k bau s bier abgebaltene des Fagotts in der Instrumentation. 
Meisterkursus für Klavierspiel batte glänzenden M. Boltz 
Erfolg. In fünf öffentlichen Vorträgen spielten STOCKHOLM: Das vierte Symphoniekon
der Lebrer und seine Scbüler, unter denen zert im Königlieben Tbeater bot nacb zwei
die Dresdner jungen Künstler Emil K 1i n ge r jlbriger Pause wieder die .Neunte" mit gutem Er
und johanna Th a m m die Palme errangen. folg; nur war der Cbor allzu unzullngHch besetzt. 
Hervorzubeben sind nocb die tücbtigen Pia· Am sei ben Abend spielte die schwedische Pianistin 
nisten Gösta W abi s t r ö m, EHas N at i n und Tora H v ass aus London ein wenig pedantiscb 
der blinde Hugo Kander. Backbaus selbst das Es-dur Konzert Beetbovens. Das Violin
zeigte sich bauplslcblicb als subtiler Cbopin- konzert des Meisters börten wir im Osterkonzert 
interpret. Die Klarbeit und Objektivitlt seines des Tbeaters vonjulius Rutbström, einem in 
Spiels IIßt ibn als künstlerischen Nacbfolger Berlin lebenden Schweden, in sehr scböner 
Bülows erscbeinen. Als Konzertsolisten be- Weise vorgetragen. - In der SymphonIever
grüßten wir sonst nur beimiscbe Korypbien, einigung Tor Au li n 's debütierte ein junger 
deren Namen in der Musikwelt aber bekannt Stockbolmer Komponist, Harald Fryklöf, mit 
und bochgeachtet sind: Carl Co r b ach (Violin- einer woblklingenden und interessant gearbei
konzerte A·dur von Sinding und d-moll von teten Konzertouvertüre In c·moll. - DasAulin
Bruch), Ferdinand PI ü m e r (Violinkonzert von quartett spielte Kammermusikwerke von Be r
Beetboven), Georg Wörl (Cellokonzert op.78 wald und Scbubert. Durcb Musik
in e-moll von Friedricb Gernsbeim und "Kel· föreningen (Dirigent Neruda) wurde .Das 
tiscbe Lieder" von Brucb). Ferner: Kurt Fis c b e r Reicb", der :r.weite Teil der großgedacbten Ora
(g·moll Ballade von Grleg und andere Klaviersoli), torientrilogie Edward EI g a r's vorgerübrt, ver
die Gesangskünsller Albert Fis c her (Wagner- mocbte uns aber nur stellenweise mit fortzu
Fragmente), julia Rab m· Re n ne bau m (Lieder- reißen. Wenn die Scbilderung des Pfingstwunders 
abend), Harfenist Eduard F 0 e b r (Scbubert· allein zum Vortrag kirne, sie wire einer groß. 
phantasie von Trnecek) und andere Mitglieder artigen Wirkung sieber. - Wilbelm S t e n
der fürstlichen Hofkapelle. - Die Lohkonzerte bammar mit der Pbilharmonie krönte in 
unter Leitung von Traugott 0 c b s bescheerten würdigster Weise die Saison durcb eine Vor· 
eine Fülle von neuen Orchesterwerken. Ört· rübrung von Beetbovens .Missa 8olemnis". -
liebe Novität war die gerluscbvolle Ouvertüre Von auswlrtigen Virtuosen gedenken wir noch 
.Polonia" von Rlcbard Wagner, die nur wenig Eugene Ysaye's, der uns in zwei Konzerten 
Beifall fand, wlbrend die von Mottl prichtig durcb sein eminentes Geigenspiel erfreut bat. 
instrumentierte Phantasie f·moll op. 103 von Ansgar Roth 
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ANMERKUNGEN ZU UNSEREN BEILAGEN 

Unser im vorigen Hefte gegebenes Versprechen, noch einige Porträts von Frederic 
C h 0 P i n zu bringen, lösen wir hiermit ein, und zwar sind wir in der glücklichen Lage, 
mit ein paar ganz besonders interessanten Stücken aufwarten zu können: so mit dem 
prachtvollen Bild des Meisters nach dem Öl g e m ä I devon Anton von Kolberg. Von 
diesem in polnischem Privatbesitz befindlichen Bild ist vor Jahren in einer Warschauer 
Kunstzeitschrift eine Reproduktion veröffentlicht worden, die uns Dr. Bernard Scharlitt 
freundlichst zur Verfügung gestellt hat. Der Maler ist ein Bruder des in unserem Chopin
Heft verschiedentlich erwähnten Freundes Chopin's, des Herausgebers der einzigartigen 
"Sammlung polnischer Volkslieder", Oskar von Kolberg. Während seines Pariser Aufent
haltes verkehrte Anton von Kolberg viel mit dem Tondichter, der ihm auch zu dem Bild 
gesess_en hat. Daran schließen wir ein charakteristisches J u ge n d b i I d Chopin's, nach 
dem Olgemälde von Miroszewski, und ein seltenes Mi n i a t u r me d ai 11 0 n, ausgeführt 
von Bovy. 

Zum Artikel KurtMeys gehört das Porträt von Ha n s Pa u I Frei herr von Wol zogen, 
zum Gedenkblatt Wilhelm Altmanns eine aus jüngster Zeit stammende Aufnahme von 
Pablo de Sarasate. 

Der Augustinbrunnen in Wien. Mehr als ein Menschenalter ist in die 
Lande gegangen, seit der Gedanke zum ersten mal aufgetaucht ist, dem "lieben Augustin" 
in seiner Vaterstadt Wien ein Denkmal zu setzen. Dieser Gedanke ist nunmehr endlich 
verwirklicht worden; am 4. September ist dem populärsten aller Wiener Sänger unter 
entsprechenden Feierlichkeiten ein Monumentalbrunnen errichtet worden, den Bildhauer 
Hans Scherpe, dem Wien auch das prächtige Anzengruber-Denkmal verdankt, geschaffen 
hat. Scherpe hat die so volkstümliche Altwiener Figur des "lieben Augustin" in wahr
haft schwungvoller und packender Weise zur Darstellung gebracht und sein ganzes 
Können aufgewendet, um Wien durch ein neues schönes und originelles Kunstwerk zu 
bereichern. Der Brunnen steht auf einem kreisförmigen Plateau, umgeben von ein
gefriedeter Gartenanlage. Die Unterstufen sind aus Granit, der Brunnen selbst und das 
Postament für die Figur des "lieben Augustin" aus Salzburger Marmor. Die zwei Meter 
hohe Figur des "lieben Augustin" ist aus Bronze und von einer dem eigenartigen Werke 
äußerst geschickt angepaßten Charakteristik. Es dürfte nicht unangebracht sein, über 
den "lieben Augustin", der wohl zu den originellsten Käuzen des an eigenartigen Er
scheinungen gewiß nicht armen Wiens gezählt werden muß, einiges Biographische folgen 
zu lassen. Der spätere, von groß und klein gekannte und verzogene Volks- und Lieder
sänger wurde 1643 in Wien als Sprößling von Wirtseheleuten geboren; in der Wirtsstube 
ist er auch aufgewachsen. Nach dem Tode seiner Eltern mußte er versuchen, sich selbst 
zu erhalten. Das war nun nicht so leicht für einen jungen Menschen, der eigentlich 
nichts gelernt hatte. Augustin war aber ein leichtlebiger Bursche, der sich wenig Sorgen 
machte, wie er sich durchs Leben schlagen solle. Ausgestattet mit vielem Mutterwitz, 
suchte er zunächst die Bekannten und Freunde dort auf, wo sie am leichtesten zugäng
lich sind: im Wirtshause. Dort sang er ihnen ein lustig Liedei, erzählte seine Schnurren 
und Schwänke, bekam von Dem einen Groschen, von Jenem einen Trunk Wein, von 
einem andern einen Bissen zu essen. Sein Ruf drang immer weiter, und bald war er 
überall wohlbekannt und gern gelitten, wo man einen guten Tropfen schenkte. Mit 
seinem Dudelsack unterm Arm, mit ein paar Dutzend Liedern, die er zumeist selbst 
gedichtet, zog er von Schenke zu Schenke, und wo er einkehrte, da konnten die Lokale 
die Menge der ihm zuliebe gekommenen Gäste kaum fassen. Nicht selten kam es aber 
auch vor, daß Augustin den ihm von Wirt und Gästen reichlich gespendeten Getränken 
weit mehr zusprach, als er vertragen konnte, und dann brauchte er gewöhnlich einen 
Begleiter, der ihn in seine Behausung brachte. Das war ein Dachstübchen auf der Land
straße im sogenannten EßIerschen Haus, das erst vor wenigen Jahren niedergerissen 
wurde. Als im Jahre 1679 die furchtbare Pest über Wien hereinbrach, da war es auch 
mit unserm lieben Augustin schlecht bestellt, und aus dieser Zeit stammt auch das 
bekannte, vielgesungene Lied: ,,0 du lieber Augustin, alles ist hin". Als die schreckliche 
Seuche vorüber war, und in Wien die alte Fröhlichkeit wieder einkehrte, kamen auch 
für Bruder Augustin wieder bessere Tage, und noch ein ganzes Vierteljahrhundert er
freute er seine Wiener mit den ihnen wohlvertrauten Liedern. Am 10. Oktober 1705 
traf ihn - nach einem allzu reichlichen Gelage - in seinem Kämmerlein der Schlag, 
sein froher Mund verstummte für immer. Heute sieht er nun - eine Ironie des 
Schicksals - vom Postament eines - Brunnens, wie er leibte und lebte, auf sein liebes 
Wien herab, dank der prächtigen Charakterisierung, die er durch die Meisterhand 
Scherpes gefunden hat. Richard Riedl-Wien 

Nacbdruck nur mit ausdrückllcber Erlaubnis dea Verlages gestattet 
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EDGAR TINEL 
DER MENSCH - DER KÜNSTLER 

von Hippolyte Fierens-Gevaert~BrüsseP) 

• 
Gesichtszüge sind in Belgien allgemein bekannt. Man 'Wird 

unwillkürlich beim ersten Blick durch den edlen, ernsten und 
zugleich jugendlichen Ausdruck seines von langen Locken um
rahmten Antlitzes getesselt, auf dem eine Dichter- und Gelehrten

stirne thront: eine .sprechende- Stirne. Ein Abglanz hober Vergeistigung 
verklArt dieses Gesicht, dessen eigenartiger Schnitt nicht in die gegenwirtige 
Zeit, ja nicht einmal zu seiner Rasse zu gehören scheint. Ich habe Tine) 
gern mit Gestalten von Memling verglichen; ich erblickte in ihm eine 
sprechende Verkörperung jener mystischen Glut, die im ftlmischen Volks
stamm den Gegensatz bildet zu der derben, farben frohen Sinnlichkeit, die man 
mit et'Was zu großer Hartnäckigkeit als das unterscheidende Merkmal unserer 
groDen alten Meister betrachtet. Und in der Tat, ich bin nach wie vor 
der Ansicht, Tlnel verkörpere mit seiner Kunst, mit seiner Lehre, mit 
seiner ganzen Persönlichkeit, was an Bestem und Reinstem in der ftlmischen 
Seele schlummert. Er stammt von Memling ab, von Ruysbroek I' Admirable; 
er ist der Geistesbruder unseres groDen westflimischen Dichters, des 
Priesters Guido Gezelle. Aber er ist auch mit den groDen Geistern seiner 
Zeit ven/udt; die geistigen Ideen der Gegenwart sind ihm wohIver
traut, und dieser hervorragende Kircbenmusiker, der mit nie schwindender 
Zärtlichkeit an seinem Heimats'Winkel hingt, könnte, 'Wenn er Dante's Stolz 
beslße, wohl von sieb behaupten: .Mein Vaterland ist die Welt.- Auf 
Grund seiner außerordentlichen Kultur und In Folge der ganzen Richtung 
seiner Kunst, gehört Tinel zu den Modemen. Er lauscht der Vergangenheit, 
betrachtet die Gegenwart und wird, ohne daß er daran denkt, ein Beispiel 
für die Zukunft. Deswegen preisen wir ibn als einen Meister, der gegen 
die zeitweiligen Maßstäbe der profanen Ästhetik geschützt ist, weil er glück
lichen/eise mit den ewigen Gesetzen der SchÖnheit in Frieden lebt., 

Kindheitseindr1icke uud Jugend - Das Konservatorillm -
Reise nach Deutschland - Rom-Preis 

Edgar Tin el ist geboren in Sinai, einem ostflandrischen Dorle nicbt 
weit von St. Nlcolas, am 27. März 1854. Sein Vater war Lebrer und 

I) Aus dem Französischen von Willy Renz. 
9' 
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erzog seine neun Kinder mit bewunderungswürdigem Mut. Selbst etwas 
musikalisch, unterwies der Vater Tinel den kleinen Edgar - "Edgarke", 
wie er in der Familie hieß - in den Anfangsgründen der Musik. Die 
Gaben des späteren Schöpfers der "Heiligen Godoleva" traten schon früh 
zutage: mit sechs Jahren komponierte Edgar Tinel kleine Stücke, mit sieben 
bediente er die Orgel in der Kirche, mit acht ließ er sich als Pianist hören 
- auf was für einem Klavier, auf was für einem Überbleibsel vergangenen 
Luxus läßt sich denken! Des Sonntags ging die Familie im Dorf, auf den 
Feldern spazieren; "Edgarke" hing im Garten seinen Träumen nach, wo 
ihn seine Eltern abends beim Nachhausekommen immer in tiefes Nach
denken versunken antrafen. Man brachte ihn zu Bett, aber er konnte 
nicht einschlafen. Mitternacht schlug, und die ausdrucksvollen Klänge der 
nächtlichen Glocke setzten sein Herz in tiefe Bewegung . .. Die Ein
drücke des Landlebens senken in empfängliche Kinderherzen eine Fülle 
von Poesie und Schönheit, die durch nichts zu ersetzen ist und sie um 
einen Schatz bereichert, dessen die Stadtkinder immerdar entbehren müssen. 

Dreimal in der Woche begab sich Edgar in die Musikschule der 
benachbarten Stadt St. Nicolas. Er konnte bald mehr als seine Lehrer, 
und im jahre 1863, als er neun jahre alt war, brachte man ihn auf das 
Konservatorium in Brüssel. F~tis war damals Direktor. Die außerordent
lichen Fähigkeiten des jungen Tinel zogen sofort seine Aufmerksamkeit 
auf sich. "Er wird der größte Klavierspieler seiner Zeit werden," prophezeite 
er, und wenn sich diese Weissagung auch nicht buchstäblich erfüllt hat, 
so hat F~tis mit seiner Voraussage der großen Zukunft des Kindes doch 
sicherlich recht behalten. Der Organist L e m m e n s seinerseits erklärte, er 
könne den jungen Tinel so lange nichts weiter lehren, bis die Füße des 
Kleinen nicht bis zum Pedal reichten! Dieser ungewöhnliche Schüler trat 
inrolgedessen schnurstracks in die Kontrapunktklasse von F~tis ein, trotz 
der Bestimmung, daß die Schüler dieser Kurse das achtzehnte jahr erreicht 
haben müßten; unser Wunderkind zählte damals erst etwas über zwölf 
jahre. Sein älterer Bruder besuchte gleichfalls das Konservatorium, beeilte 
sich aber, nach dem Heimatsdorf zurückzukehren. An seiner Stelle schickte 
man den jüngsten Tinel nach Brüssel, dessen sich Edgar als Mentor an
nahm. Die beiden jungen vervollständigten schlecht und recht ihre Aus
bildung in traurigen, Gefängnissen gleichenden Schulen und hatten die 
meiste Zeit über gerade nur so viel zu essen, um nicht zu verhungern. 

Das ging so nicht länger weiter. Eines Tages - er zählte damals 
dreizehn jahre - schrieb Edgar Tinel seinem Vater einen langen Brief, 
in dem er ihn um die Erlaubnis bat, sich ausschließlich seinen Musik
studien widmen zu dürfen. Die Genehmigung wurde erteilt; der junge 
Tinel konnte sich ganz seiner Kunst weihen. Aber du lieber Gott, was 
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ist das Leben schwer, wenn man arm ist und sich sein bißehen Unterhalt 
selbst verdienen mußI "Edgarke" erteilt wacker Klavierstunden und ver
mehrt seine Einnahmequellen, indem er Solosopranist an der Singschul e 
von St. Gudule wird. Die Geschäfte gehen nicht allzu schlecht, aber es 
ist ein gar anstrengend Handwerk. Am Weihnachtstag singt man bis zu 
acht Messen und neun Salus I Und während dieser Unterrichtsstunden, 
dieses Kirchendienstes, während dieser Sorgen um den Unterhalt dürfen 
die Studien am Konservatorium keinen Augenblick außer acht gelassen 
werden. Diese gehen allerdings glänzend von statten. Im jahre 1873 holt 
sich Tinel den ersten Preis im Klavierspiel in der Klasse von Brassin, 
und als er eines Tages im Musikerverein mit phänomenalem Erfolg ein 
Chopin'sches Werk spielt, ruft Brassin, der immerhin vor Schwierigkeiten 
nicht gerade zurückzuschrecken pflegte: "Wir anderen verstecken unsere 
falschen Noten in der Tonfülle der Erard-Flügell Dieser Tinel ist ein 
Teufelskerl! Ich für meine Person würde mir nicht getrauen, dieses Konzert 
in der Öffentlichkeit zu spielen '" 

Seine Erfolge als Klavierspieler können dem jungen Künstler indessen 
nicht genügen. Von Gevaert, der soeben Fetis' Nachfolger geworden, er
mutigt, widmet sich Tinel sofort wieder der Komposition. Auch ist er 
von der Notwendigkeit durchdrungen, eine Reise in das Land der Musik 
zu unternehmen. Und trotz des ziemlich schmalen Geldbeutels begibt er 
sich nach Deutschland. Mit Empfehlungsbriefen von Gevaert versehen, 
besucht er Ferdinand Hiller in Köln, joachim Raff in Wiesbaden; und wie 
ein Pilger, der sich am Grabmal eines Apostels verneigt, grüßt er pietät
voll Robert Schumanns Grab ... 

Bei seiner Rückkehr von Deutschland findet der Künstler seinen 
Vater in Brüssel, wo er eine schlechtgehende Papierhandlung betreibt. 
Die trüben Tage erneuern sich. Der Vater wird bald von einer Herz
krankheit hinweggerafft ; der ältere Bruder folgt ihm kurz darauf, ein Opfer 
des Typhus. Um sein Leben zu fristen, ist Edgar Tinel gezwungen, bei 
Tanzkränzchen aufzuspielen, zu zwei Francs die Sitzung' Wann wird diese 
Hölle zu Ende sein? Mit unbezwinglicher Energie setzt der junge Künstler 
seine Kompositionsstudien unter Gevaert fort und erringt mit 23 jahren 
(1877) den Rom-Preis, mit einer Kantate, die die berühmte Sturmglocke 
von Gent, "Roeland", verherrlicht, jene Glocke, die während der Volks
wirren ihre grollende Stimme erschallen ließ, aber an Festtagen in den 
jubel der frohen Menge mit einstimmte. Ein edler jugendlicher Schwung 
durchzieht dieses Werk, in dem sich die flämische Seele des jungen Musikers 
offenbarte. Und ein uns überlieferter Zug zeigt uns, welche Richtung von 
da ab der Künstler einzuschlagen beabsichtigte. Während der von den 
Konkurrenten um den Rom-Preis geforderten Klausur trug TineI, um immer 
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daran zu denken, das wundervolle Buch bei sich, in dem das Mittelalter 
sein geistiges Testament niedergelegt hat: "Von der Nachfolge Christi·. 

Das Oratorium "Franziskus" - "Die heilige Godoleva", geist
liche Oper - Die fünfstimmige Messe 

Es war .notwendig, die Anfänge des Meisters zu erzählen, um zu 
verstehen, wie sein Wesen sich durch die mannigfachen Prüfungen hindurch 
zu läutern vermochte, und in welchen Quellen er gleichsam die Existenz
berechtigung seines Schaffens entdeckte. Selbst seine Eheschließung war 
von nicht eben alltäglichen Umständen begleitet. Kurz nachdem er den 
Rom-Preis errungen hatte, heiratete er ein junges Mädchen aus St. Nicolas, 
Fräulein Emma Coekelberegh, eine Dichterin, von der er Verse in Musik 
gesetzt hatte, und die er beim ersten Zusammentreffen zur Frau zu nehmen 
entschlossen war. Auch sein erstes bedeutendes Werk, der "Franziskus·, 
wurde unter ziemlich dramatischen Verhältnissen geschaffen. Von einer 
schweren Krankheit heimgesucht, mußte sich Tinel zwei Operationen nach
ei nander unterziehen. Die zweite hatte Erfolg, und der Meister hatte sein 
berühmtes Oratorium zu schreiben angefangen, als der Arzt eine dritte 
Operation für unbedingt notwendig erachtete. Tinel erklärte sich damit 
einverstanden unter der Bedingung, zuerst sein Werk vollenden zu dürfen. 
So leidend, ~ie er war, begab er sich nach Lourdes, wo eine der schönsten 
Stellen seiner Partitur entstand: Marias Gesang. Viel weniger leidend kam 
er zurück, fühlte sich immer wohler, und als gegen Schlull des jahres 
der "Franziskus" beendet war, hielt man eine dritte Operation für unnötig. 

Es entspricht nicht meiner Absicht, hier eine ins einzelne gehende 
Analyse der Tinel'schen Werke zu geben; es genügt vielmehr, wenn ich 
ihre Hauptmerkmale aufzeige. Der Meister betitelt seinen "Franziskus" 
selbst als "Oratorium", und man kann in der Tat sagen, daß die breite 
Schreibweise, die religiöse Einfachheit mancher Stellen und die bestimmte 
Kraft des Ausdrucks diese Bezeichnung rechtfertigen. Aber die Orchester
polyphonie und die dramatische Wahrheit der Deklamation stempeln Tinel 
zu einem Musiker der zweiten Hälfte des 19. jahrhunderts, zu einem Fort
setzer oder vielmehr zu einem Nacheiferer Liszts und Wagners. Der 
",Franziskus· zerfällt in drei Teile. Der erste schildert die weltliche jugend 
des "poverello", dann die Szenen der Entsagung. Ein breites Vorspiel; 
ein Fest, unterbrochen von dem Vortrag der "Ballade vom Armen" durch 
Franz und beendet durch eine von Engelchören und Harfenklängen begleitete 
Vision - das ist das erste Gemälde des breiten musikalischen Triptychons. 
Das zweite beschwört das klösterliche Leben des Heiligen herauf; es zeigt 
uns den Mönch von Assisi inmitten seiner Brüder, und wir hören ihn die 
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." Hymne an die Sonne" singen, eine der feurigsten, strahlendsten Ein
gebungen Tinel's. Der Tod und die Verklärung des Heiligen[bilden den dritten 
Teil. In ihm finden sich ein Trauermarsch, Chöre von Clarissinnen und 
Franziskanern; er gipfelt in einem wundervollen Ensemble voll himmlischen 

Jubels, das die Betrübnis verstummen macht und die Seele zu göttlicher 
Glückseligkeit emporhebt. Das ist, mit flüchtigen Strichen skizziert, der 
Inhalt dieses liturgischen Dramas, das den Ruf Tinel's endgültig befestigte. 
Das Werk wurde bald in Deutschland bekannt. Bernhard Scholz hatte ein 
Bild von Tinel gesehen; er hielt den Künstler für einen Priester und 
meinte sogleich, der "Franziskus" sei sicherlich eine "außerordentliche 
Schöpfung". Er ließ sich den Klavierauszug kommen, stieß auf die" Hymne 
an die Sonne" und entschloß sich sofort zur Annahme des Werkes. So 
erfuhr der "Franziskus" am 17. November 1890 in Frankfurt a. M. seine 
erste Aufführung in Deutschland. Der Reihe nach folgten dann solche 
u. a. in Berlin, Köln, Breslau, Leipzig, München, Aachen, später auch in 
England und sogar in Amerika. 

"Die heilige Godoleva ", geistliche Oper in drei Akten, folgte 
binnen kurzem dem "Franziskus". Dieses Werk entspringt der gleichen 
ästhetischen und ideellen Quelle: eine mystische Seele singt ihre Ent
zückungen und ihre Leiden inmitten der Gärungen der Welt. Mehr noch: 
dieses Mal spielt sich die Handlung inmitten des heimatlichen Milieus des 
Tondichters ab, und es werden diesmal Bilder einer Religiosität aufgerollt, 
die zu derb - realistischer Lebensfreude in Gegensatz gebr.cht sind, -
ganz wie im flämischen Leben selbst. Die heilige Godoleva ist eine 
volkstümliche Figur in den flandrischen Gauen, und der Meister tat einen 
glücklichen Griff, als er sie sich als Heidin erkor. Die Ouvertüre, "breit 
und episch", zeigt Tine) im Vollbesitz einer meisterhaften orchestralen Technik 
voll Schmiegsamkeit und Kraft. Im ganzen ersten Akt überwiegt eine fröhliche 
Stimmung; inmitten des derb -lustigen Volkstreibens wirkt Godolevas Auf
tritt mit bezaubernder Frische und Naivität. Aber im zweiten Akt ver
düstern sich die Farben: Godoleva ist weniger die Gattin als das Opfer 
des Tyrannen Bertholf, dem seine Mutter als Helfershelferin dient. Die 
Grausamkeit der Henker äußert sich in einem stürmischen Zwiegespräch 
und im entfesselten Toben des Orchesters, über dem das strahlende Heiligen
thema schwebt. Die ganze Wirkung des zweiten Bildes beruht auf dem 
Gegensatz zwischen dem zarten, wie auf Kirchenfenstern gemalten Bild 
Godolevas und der dämonischen Silhouette ihrer Verfolger. .. Im dritten 
Bild tröstet die Heilige die von dem Schloß des verruchten Bertholf ver
jagten Bettler; in dem Choral, mit dem die Armen Godoleva ihre Dank
barkeit bezeugen, hat Tinei, wie bei gewissen Stellen des .. Franziskus", 
wirklich das innerste Wesen der Armut und was der Armut an Göttlichem 
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innewohnt, in die undefinierbare Sprache der Töne zu übersetzen ver
standen. Einen Augenblick lang kann Godoleva in diesem Bild glauben F 

durch ihre Milde den Sieg über ihren rohen Gemahl davontragen zu können: 
das von Bertholf im ersten Akt gesungene Liebeslied taucht von neuem 
auf und erscheint in verschiedenen orchestralen Modulationen. Aber im 
dritten und letzten Akt hat sich Bertholf, trotz des Bannfluchs des Bischofs 
Radbod, trotz der flehentlichen Bitten Godolevas, wieder zum Henker 
der Heiligen gewandelt. Ihr Martyrium vollzieht sich; hierbei ist zu loben, 
daß Tinel die Ermordungsszene mit diskreter Hast behandelt hat, um un
verzüglich die prachtvolle Musik der Apotheose auf uns wirken zu lassen. 
Ich kann nichts Besseres tun, als hier die poetische Schilderung an
zuführen, die Herr von Golesco nach der geradezu glänzenden Auffüprung 
der "Heiligen Godoleva" in Loewen im jahre 1901 von diesem Schluß
teil entwarf: 

• Von fernber ertönt ein Ruf himmlischer Wesen. Köstliche Stimmen ver· 
breiten im Azurblau Gottes ihren weichen und zugleich vollen Wohlklang. Die 
ewigen, aus Gold gerügten Pforten der himmlischen Heimat sind vor der Heiligen 
aufgesprungen; sie lassen aus dem halbgeöffneten Himmel Dürte von Glückseligkeit 
entströmen, süß wie Küsse von Engeln. Das ganze Orchester ist Ein Glanz; unend
licher Friede hüllt die Seele in seinen wohligen Mantel. Der wiegende Lobgesang 
tönt stirker, erklingt immer machtvoller. Der Himmel nihert sich .•• Ein rosiger 
Schimmer lißt das Unendliche ahnen und blendet den entzückten Blick. Und inmitten 
der friedvollen Symphonie, die die Apotheose der Güte darstellt, horch - da erschallt 
die Orgel: das gigantische Tbema der Stimme der Kirche durchdringt das orchestrale 
Gewebe, beherrscht die Chormassen und thront siegreicb über Erde und Tod ..• 
Dieses ganze Stück ist unwiderstehlich in seiner Größe, Macbt und Majestit."') 

Es war mir das hohe Glück vergönnt, der bemerkenswerten Aufführung 
dieses Werkes beizuwohnen, die im jahre 1901 unter den Auspizien 
des "Davids-Fonds" in Loewen stattfand. Das war ein erhebendes, großes 
Fest für das flämische Volk, und wenn man Tinel an der Spitze des 
Orchesters und der Chöre erblickte, glaubte man einer wunderbaren 
Wiedermenschwerdung jener großen Polyphoniker des 15. jahrhunderts 
beizuwohnen, die den Ruhm der flämischen Musik in alle WeIt trugen. 

Ein anderes Mal hörte ich in der prachtvollen Erlöserkirche von 
Brügge, deren Chor mit ungeheuren Brüsseler Teppichen behängt war, 
die fünfstimmige Messe, die Tinel zu Ehren der Mutter Gottes von 
Lourdes schrieb, und die als ein "M uster des modernen figurierten Ge
sangs" ~ betrachtet werden kann. Auch dieses Mal ergriff eine festliche 
Stimmung tief die Seele des Hörers: eine kraftvoll-menschliche, friedlich
religiöse ernste Festesstimmung. Die ganze gläubig-mystische Vergangen-

1) de Golesco, "Sr. Godelive", Durendal, Juli 1901. 
7 Jean de Murls, "Tribune de St. Gervais·, April 1902. 
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heit des flämischen Volkes ist in diese Musik übertragen, die wie ein 
Bauwerk von van Eyck entworfen scheint und von dem Kraftvollsten und 
Lebendigsten der modernen Kontrapunktiker stammt. Und nur diejenigen, 
die in dem Werke jene Versöhnung der Vergangenheit mit der Gegenwart 
wahrzunehmen vermochten, - nur sie konnten die seelische Eigenart seines 
Schöpfers ganz erfassen. 

Tinel's Reden und Lehrtätigkeit - Die Kirchenmusikschule 
in Mecheln 

Die soeben erwähnte fünfstimmige Messe kam durch die "Schola 
cantorum" bei Gelegenheit der Tagung der im jahre 1902 begründeten 
Vereinigung für kirchliche Musik in Brügge zur Aufführung. Edgar Tinel 
war der Vorsitzende dieses Kongresses und hielt hierbei eine bemerkens
werte Rede über den fugierten Stil, die die denkbar beste Erläuterung 
seiner Messe zu Ehren der Mutter Gottes von Lourdes bildet. In jener 
Ansprache spiegelt sich klipp und klar das Ideal des Meisters in bezug 
auf die Kirchenmusik wider. Tinel zeigte die geschichtliche Entwickelung 
der Messe seit Palestrina bis auf unsere Zeit. Die palestrinische Manier, 
bei der die Vielheit der Melodie dem Text jede Klarheit raubt, scheint 
ihm durchaus kein nachahmenswertes Vorbild zu sein. Die seit etwa 
50 jahren sehr beliebte Nachahmung des Stiles von Palestrina, Lassus. 
Vittoria und anderen hat tatsächlich nichts gezeitigt. Der Meister aller 
Meister ist - Bach, und der Leser wird wohl mit Recht einigermaßen er
staunt sein, daß ich den Namen des Thomaskantors noch nicht erwähnt 
habe, wenn er erfährt, daß j ohann Sebastian der Gott von Tinel ist. Und 
da ich eben von "Ideen" des großen belgisehen Musikers sprach, so ist 
es nur natürlich, wenn ich einige Worte über Tinel's Lehrtätigkeit an
schließe. Seit einer Reihe von jahren ist er Professor für Theorie 
und Kontrapunkt am Brüsseler Konservatorium. Außerdem ist er der 
Leiter der berühmten, von dem Organisten Lemmens in Leben gerufenen 
Kirchenmusikschule in Mecheln. Vor einigen jahren, iils die jetzt von 
der Schule benutzten Räumlichkeiten eingeweiht wurden, hielt Tinel eine 
Ansprache - dieser Musiker ist ein tiefgründiger, über eine blumenreiche 
Ausdrucksweise verfügender Redner -, in der er die Geschichte der 
Schule erzählte, die .im Dunkel der Kirche selbst, in der Nähe der 
Ewigen Lampe" entstand. Die Orgel war so jämmerliCh schlecht, daß man 
versucht war, sie .. für eine Art Kleidungsstück einer bedürftigen Familie" 
zu halten. Trotzdem verbreitete sich der Ruf der Anstalt sehr schnell, 
ja, es geschah sogar, daß nach Lemmens' Tode auch ausländische Schüler 
- es sei hier nur der AbM Perosi genannt - sich meldeten, zu Tinel's 
großer Bestürzung, der sie nicht aufnehmen wollte, um ihnen nicht die-
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ärmliche Schule zeigen zu müssen • . . Was Tinel in jener Rede nicht 
sagen konnte, ist die Tatsache, daß dank ihm die Schule heutzutage 
ein Institut ersten Ranges ist, in dem nur solche Musik in Ehren 
steht, "die zur Verherrlichung Gottes dient und zur Erbauung der 
Gläubigen". Die Schule hat eine große Anzahl belgiseher und aus
ländischer Kirchen mit Kantoren und Organisten versorgt. Es kommt 
vor, daß manche dieser Musiker in allen Sätteln gerecht sein müssen, und 
daß man, als Ausgleich einer miserablen Bezahlung, die verschieden
artigsten Talente von ihnen verlangt: "Orgelspielen wie Bach, Klavier wie 
Liszt, singen wie Lablache oder Mario, Kenntnis des Baues der Orgel wie 
Cavail1~-Coll ... und die Toten begraben wie Shakespeare's Totengräber!" 
(Tinel's eigene Worte). Aber es ereignet sich auch, daß Schüler der 
"Eeole episeopale et interdiocesaine de Musique d' Eglise- die höchsten 
Stufen erreichen, wie z. B. Desmedt, Professor für Orgelspiel am Brüsseler 
Konservatorium, an dem er als würdiger Amtsbruder seines hervorragenden 
Lehrmeisters wirkt. 

Der Apostel 

Es fehlt mir an Raum, die anderen Schöpfungen Tinel's zu besprechen: 
seine Lieder, sein mächtiges Tedeum, das gelegentlich des 75. Jahres
tages der helgischen Unabhängigkeitserklärung aufgeführt wurde. Verfrüht 
wäre es natürlich, von seiner Oper "Die heilige Katharina von Siena" 
zu sprechen, die der Meister den Direktoren des Monnaie-Theaters in Brüssel 
anvertraut hat, und die demnächst zur Aufführung gelangen wird. Ich habe 
bei einigen Werken verweilt, die mir für Tinel's Kunst charakteristisch 
erscheinen, und ich wollte in dieser kurzen Skizze hauptsächlich die 
künstlerische Physiognomie des Tondichters festhalten. Aus diesem 
Grunde habe ich einiges aus seiner Kindheit erzählt und habe ihn Schritt 
um Schritt, leider etwas sehr summarisch, als Tonsetzer, als Dirigenten, 
als Lehrer, als Ästhetiker, als Redner vorgeführt. Ich wollte, wie ich 
offen gestehe, in erster Linie für den Menschen um Liebe bei meinen 
Lesern werben. Es gibt keinen anziehenderen als ihn. Ich habe Tinel 
bei manchen öffentlichen Anlässen gesehen. Aber es ist ein wahres Fest, 
ihn im intimen Kreise zu sehen und zu hören, wenn er mit leidenschaft
licher, rachedrohender Stimme den Kopf solcher Priester fordert, die eine 
Schwäche für Opernarien haben, oder wenn er gegen die jungen Burschen 
donnert, die den Respekt vor den Göttern verlieren: vor Bach, Händel, 
Beethoven ... 
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OFFENER BRIEF 

von Edgar Tinel 

M a li ne s (Mecheln), 16. November 1907 

Sehr geehrter Herr Redakteur I 

In Verbindung mit dem Aufsatz meines verehrten Essayisten, Pro
fessor Hippolyte Fierens-Gevaert, soll ich selbst zu Worte: kommen? Soll 
meinen Entwicklungsgang schildern, oder von innen heraus diktieren, 

• was mir der Geist der Liebe 
• will auf die Lippen legen," 

wie es in der .Katharina" heißt? 
Für Ihre gütige Absicht danke ich Ihnen verbindliehst, allein mein 

Gemüts-Kodak ist mir leider abhanden gekommen, und mir mangelt es an 
Zeit, selbigen in der Rumpelkammer meiner Jugendillusionen wieder auf
zustöbern. 

Ob dies jedoch ein Schaden für Sie ist, Verehrtester, bezweine ich 
sehr, denn meine moralische Photographie dürfte Ihnen weniger willkommen 
sein, als Sie vielleicht meinen, und Ihnen ein ganz anderes Menschenkind 
vorstellen, als Sie erwarten: 

nicht etwa einen Komponisten, der in ungestörter Schaffensfreudigkeit 
das heilige Feuer im Busen hüten darf, 

sondern einen vielgeplagten Berufsmusiker, der jahraus jahrein als 
Inspektor, als Direktor und als Professor mit größter Kontrapünktlichkeit 
musikalische Zwangsarbeit verrichtet. 

Allerdings ist dieser Überfluß an .sauren Wochen" und dieser Mangel 
"froher Feste" in den Augen mancher nichts anderes als mea maxima 
culpa. 

Warum? 
Weil ich mir keinerlei Mühe gebe, der vielköpfigen Hydra zu gefallen; 
weil mir der Sinn abgeht für sogenannte philosophische Musik, und 
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mein Glaubensbekenntnis noch viel weniger auf die heutzutage geradezu 
alleinseligmachende neurasthenisch-erotische Musik lautet; 

weil mein Kunstideal seinen Ausdruck findet in der christlich-apolo
getischen Musik, die meines Erachtens nicht allein höheren Zielen dienlich 
ist, sondern auch das unendlich weite Gebiet rein menschlicher Em
pfindungen in sich schließt; 

weil ich in der Wahl meiner poetischen Vorwürfe ein geschworener 
Feind merkantiler Bestrebungen und industrieller Hintergedanken bin; 

weil ich die Kunst überhaupt als ein Sacerdotium betrachte; 
weil ich mir keine andern Lorbeeren wünsche als die erforderlichen 

Dienstjahre, um als Pensionsberechtigter in der trauten Abgeschiedenheit 
meines Arbeitszimmers - ille terrarum mihi praeter omnes angulus fidet 

endlich dem innern Schaffensdrang folgen zu dürfen. 
Hab ich's Ihnen nicht gesagt, daß Sie enttäuscht sein würden? 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
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Ihr 

Edgar Tinel 
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ERMANNO WOLF-FERRARI 
von Wilhelm Mauke-München 

einen Idealisten will ich schreiben, einco Poeten und Priester 
der musikalischen Schönheit, einen KilnstIer, mit dem's das 
Schicksal wohl sonderbar vorhat. Denn es hob den J6nglin,g 
in frfihen Jabrco schon auf die leuchtende Welle des Erfolges. 

heraus aus dem Meer dcs Unbetanntseins; es ließ Ibn sicb eine Weile 
sonnen im Glauze raschen Ruhmesglückes ; dann warf cs ibn zurück binter 
ein RifF, das Vorurteil uad Gebissigkeit, Verblendung uad Dünkel errichtet 
hatten, und - ehe noch ein Lustrum vergaugcn ist! - wird es ibn wieder 
hochgestellt haben auf einen dauernden Ehrenplatz im Herzen aller wahren 
Musitfreunde. Deon daß ich es in zwei Worten sage: dieser junge deutscb
italienische Musiker bat UDS wieder die Melodie gebracht. Oie Melodie, 
die singende Seele der Musik, nacb der wir uns so lange sebnten, und 
die wir nie so schmerzlich entbehrten, als in dem nun langsam zu Ende 
gebenden Interregnum des brutalen Orchesterterrorismus der Nur-Ausdrucks
musiker und der breiigen Gefühlsstammelei dekadenter Tonimpressionisten. 
Doch wohin auch die Moira das Lebensrad Wolf-Ferraris stoßen wirdJ 

es wird ibn nicht innerlich trelfen. Denn er gehört zu den seltenen 
Glücklichen, die ihres Schicksals Sterne in der eigenen Brust leuchten 
seben. Sie sind unerschütterlich und geben als gefestete Fatalisten 
durch aUe Höllen und alle Himmel des Lebens. Der Glaube an ihre 
Kunst hllt sie aufrecbt und reit sie gegen alle Stöße und Versuchungen 
von außen. 

Rasse und Persönlichkeit. Schule und Leben 

An der Adrla stand des kleinen Ermanno Wiege, und Venedig, die 
ewigjunge Königin aller italieniSChen SIldte, sah seine Jugendspiele. 
Sein Vater ist der deutsche Kunstmaler August Wolf, die Mutter Emllla. 
Ferrari. Die glÜCklichste Blutmischung, auch in der Kunst: süd
liche Heiterkeit, blauer Himmel, leichtbewegliche Phantasie, gaja scienza, 
angeborene Sanges- und Melodieenfreude auf der • ultramontanen· Seite; 
Gründlichkeit, Gemütstiefe, Ernst, Idealismus und transzendentaler Trieb 
als germanisches Erbteil. Mit dieser seltenen Harmonie sich ausgleichender 
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und ergänzender Naturgaben ausgerüstet, zog der jüngling 1893, nachdem 
er bis zum 17. jahre in den Spuren des Vaters wandelnd (von dem eine 
Reihe hervorragender Kopien in der Münchener Schackgalerie hängt) die 
"Kunstmalerei" erlernt und sich in der Musik autodidaktisch vorgebildet hatte, 
über die Alpen nach München, dessen Musikschule (jetzt vornehmer: 
"Akademie der Tonkunst" geheißen) damals noch einen guten Ruf hatte. 
Zu Füßen Rheinbergers, des gütig-strengen Kontrapunktisten und Meisters 
des .,reinen Stiles", saßen wir damals, Anfang der neunziger jahre, selb
ander. Meister Lud wig A bel t lehrte die Geheimnisse des Partitur
spiels und des Dirigierens, Prof. H ieber t saß auf der Orgelbank und 
führte uns nach der ideellen Methode des alten Franz Wüllner in die 
Kunst des vielstimmigen a cappella - Chorschulgesanges ein. Der junge feurige 
Wolf- Ferrari lernte mit Leichtigkeit und Hingebung. Er galt rasch als 
der Befähigtste in der oberen Kontrapunktklasse, und seine "im strengen 
Stil" geschriebenen Chor-, Kammer- und Orchesterkompositionen, die ziem
lich regelmäßig bei den Prüfungskonzerten zur Aufführung kamen, erregten 
bald Aufsehen auch außerhalb der Mauern unserer "musikalischen Form
reitschule". Dann verloren wir uns jahrelang aus den Augen. Bis eines 
Tages ein bärtiger Geselle in meine Arbeitsstube stürmte; unter dem 
schwarzen straffen Haar des Italieners funkelten ein Paar lebhafte, feurige 
Augen in die Welt, die wissend und sehend geworden waren in den paar 
jahren, seit er die glatt gerutschte Bank des doppelten Kontrapunkts ver
lassen. Aus einer deutschen Musikerfamilie hatte sich der junge Künstler 
eine tapfere, hübsche und energische Lebensgefährtin geholt. Ein Büblein 
war auch schon da und eine gesicherte Lebenslage, die es dem jungen 
Künstler ermöglichte, im heiligen Frieden seiner geistigen Werkstatt, un
gestört vom Lärm des Tages, ohne Sorge um Erwerbsfron, seinem künst
lerischen Schaffenstrieb zu folgen, immer tiefer in die Welt johann Sebastian 
Bachs einzudringen und über philosophischen, poetischen und musikalischen 
Problemen zu grübeln. • 

ja, der sorgenlose, wohlbestallte Komponist, der glückliche Familien
vater war im Nebenfache ein Philosoph geworden. Und mehr als einmal 
mußte ich ihn von einem elektrischen Straßenbahnwagen wegreißen, in den 
er im eifrigsten Disputieren und Peripatetisieren über das Wesen der 
Melodie, über den Zwitterstil der literarischen und Programmusik, über 
die Phantasie als Urquell alles Schaffens, über die barbarische Behandlung 
der Singstimme in neudeutschen Opern und was weiß ich noch alles, un
haltbar hineingerannt wäre. Und er sprach gut und fließend über die 
tiefsten Dinge, aber nicht ledern wie ein Buch, nein, hinreißend, begeistert, 
sprühend von jugendtitanismus oder rasend in Empörung und Verachtung 
landläufiger Banausen. Bach und Goldoni waren damals seine Lieblings-
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götter. Wie oft klangen Bachsehe Fugen und Kantaten an holden Sommer
abenden aus seinem· geöffneten Fenster in die Stille der zur Ruhe ge
gangenen Großstadtstraße ! Wie oft sah ich ihn, den einen Goldoni in der 
Hand, die anderen Goldoni in den Rocktaschen, eifrig lesend, wie einen 
geistesabwesenden Träumer über die Straßen Schwabings ziehen I Selber 
ein Goldoni in guter lustiger Gesellschaft, Lachstürme entfesselnd durch 
5ein starkes Talent, zu karikieren wie ein echter Truffaldino, durch seine 
witzigen Improvisationen und grotesken Clownsprünge. Und wie er aus 
dem venezianischen Lustspieldichter die Stoffe seiner beiden besten Opern 
schöpfte, so gingen andererseits Bachseher Ernst und Bachsehe Formen
strenge, Bachsehe Melodik und Bachsehe Architektonik in ihn über, und 
seine geistlichen Oratorien "Sulam ith" und" Vita nuova" legen feierliches 
und lautes Zeugnis ab für die seltene Verbindung Bachschen Geistes mit 
romanischem Pathos. Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß des Künstlers 
methodische tiefgründige Bachstudien durchaus aus eigener Initiative ent
sprangen und keineswegs aus dem Lehrgang der staatlichen Tonkunstschule. 
Denen dort war Bach außer dem "Wohltemperierten Klavier&, einigen 
Partiten und Tokkaten, selbst ein Buch mit sieben Siegeln, dafür wurde 
der kalte nachklassische Formalismus Mendelssohns, Hauptmanns, Lachners, 
Rheinbergers propagiert. 

Kammermusik und Lyrik 

Das Schaffen Wolf-Ferraris gliedert sich in drei große Gruppen: 
Kam merm us i keinschließlich Klavierstücke und ein dünnes Lyrikheft: 
"Rispetti", Chorwerke und Opern. Sein Entwickelungsweg geht über 
Schumann, Wagner, Rossini, Verdi mit aller Entschiedenheit zurück zu Bach. 
Fast unberührt bleibt er von Wagner-Lisztschen Einflüssen. Was er auch 
5chrieb, aus jeder Zeile spricht das eine deutlich: die Sehnsucht nach 
Schönheit, der Trieb zuf reinen, blühenden Melodie, die Freude an sinn
lichem Klangzauber. Er ist ein geborener Musiker, ein Nur- und Natur
musiker und empfindet niemals Musik aus zweiter Hand, auf literarisch
poetischen Umwegen. Das Wort - wir sehen das später deutlich bei 
seinen Chorwerken - ist ihm, der hier ganz italienisch empfindet, nur 
Sklave des Tons, er deklamiert nicht, er singt nur, und noch dazu im 
Bel canto-Stil, der heute fast verrufen ist, unter Entfaltung aller vokalen 
Schönheit der italienischen Sprache, oft unter Vernachlässigung des Worts 
und der rezitierten Phrase. 

Man hat bei der Musik Wolf-Ferraris niemals das Gefühl: das könnte 
auch anders heißen; alles ist notwendig unter dem natürlichen Zwang einer 
melodietreibenden Phantasie entstanden. Dieser naive Naturtrieb 
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- welch seltenes Wunder in unserer Zeit der dekadenten Genialitäts
tüfteleien I - leitet überall, in allen musikalischen Formen, seine Hand 
mit köstlicher Sicherheit. Eine seltene Beherrschung der Form. 
Reine Linien, breite Melodiebögen, gesunder, geschlossener Aufbau 
des Ganzen mit voller Entwickelung aller struktiven Teile, so daß das 
Tonbild stets als ein organisches "Auseinander'", nie als ein mechanisches 
Nacheinander erscheint. 

Das Gefühl für die Harmonie und Reinheit der Form, das der junge 
Maler Wolf-Ferrari besaß, kam .dem Musiker zugute. Er skizziert die Ent
würfe, die Entwickelungslinie neuer Kompositionen direkt zeichnerisch und 
deutet die Höhepunkte farbig an. Ruhe, Sturm, Leidenschaft, Trauer, 
Stolz und Ergebung: alle diese Empfindungen sieht der Künstler als wahr
haftiger "Tonmaler'" vorher in Bildern, ehe er sie musikalisch zum Aus
druck bringt. Als ich ihn einst besuchte, saß er an einem schrägen Pult 
und zeichnete auf einer langen Papierrolle ein Kornfeld und Gewitterwolken. 
Was er da treibe? fragte ich verblüfft, um noch mehr zu erstaunen, als er 
diese Zeichnungen als die Vorarbeit, die formale Disposition der im Ent
stehen begriffenen "Dante-Symphonie'": "Vita nuova'" erklärte. So' findet die 
geheimnisvolle Erregung des künstlerischen Schaffensprozesses mitunter 
die Auslösung in der Betätigung einer anderen Kunstgattung. Der Musiker 
wird zum Maler, der Dichter hört Melodieen, und die mit abnormen Nerven-
kreuzungen Begabten hören gar Farben und sehen Töne. . 

An reiner Kammermusik hat Wolf-Ferrari bisher geschrieben: z w e i 
Violinsonaten op. 1 und op. 10, zwei Klaviertrios op.5 und op.7, 
ein Klavierquintett op.6 und die sogenannte Kammersymphonie für 
zwölf Instrumente. Schlagen wir die seinem Schwager, dem ausgezeich
neten Münchener Geiger Theodor Kilian, gewidmete Sonate op. 1 in 
g-moll auf (komponiert 1895), so finden wir vollauf bestätigt, was oben 
über die musikalische Entwickelung und die formale Sicherheit des Künstlers 
gesagt wurde. Ein frisch- fröhliches Musizieren aus kraftvoll springenden 
Quellen, erstaunlich reif in allem Technischen, durch und durch ästhetisch 
gebildet, nie von des Gedankens Blässe angekränkelt, melodisch teils im 
Zeichen Schumanns stehend, wie in den lebhaft figurierten Ecksätzen, teils 
homophon-choral mäßig, wie im Lento, das frei präludierend senza tempo 
beginnt. Der romantisch-liebenswürdige Geist Schumanns erscheint hin 
und wieder auch noch im ersten Klaviertrio in D-dur. 

Das Trio in Fis (komponiert August 1900) ist schon ganz .Eigen
bau", eine meisterliche Schöpfung im italienischen Kolorit, voll melodischer 
Schönheit, voll Jugendkraft, und ganz aus dem Wesen der drei Instrumente 
beraus erfaßt. In diesem leidenschaftlichen, schwärmerischen Tongedicht, 
das sich von allen Fesseln der Schulform bereits losgerissen hat, spricht 
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Wolf-Ferrari auch rhythmisch schon seine ganz eigene Sprache; vergleiche 
die synkopierten, seltsam pochenden Akkorde im Sostenuto 6/8 über und 
unter der chromatisch bewegten Melodie der Streichinstrumente. Ein herr
liches Stück' Musik ist das Largo, eine Elegie im Nokturnostil mit einer 
italienischen Kantilene, die mit einem charakteristischen Nonensprung be
ginnt. Als Harmoniker empfindet Wolf-Ferrari ganz "modern" (um dieses 
Fluchwort auch einmal anzubringen), aber seine "vertikale Melodie" und 
ihre modulatorischen Veränderungen sind empfundene Notwendigkeiten und 
keine Gebilde von zügelloser Willkür ohne Regel. Als Beispiel diene ein 
Sätzchen aus dem Fis-dur Trio: 

Violine 

Cello 

Klavier 

Welch rätseltiefes Raunen dunkler Stimmen, und dabei welch besonnenes 
Suchen nach dem erlösenden Fis-dur! 

Im Fis-dur Trio ein sinnenheißer SchweIger in Farben, Düften, 
Träumen, in brennender Sehnsucht nach dem Unfaßbaren, steht der 
Künstler wie verwandelt da in der zweiten Violinsonate op. 10 in a-moll, 
(zwei Sätze, komponiert 1901, seinem Vater August Wolf in Venedig ge
widmet). Weit geschwungen ist die Bahn, die der Tondichter hier durch
läuft. Wie eine große, kraftvolle Bachsche Orgeltokkata mutet der erste 
Satz mit seinem pathetischen, stürmenden Hauptthema an, wie eine 
Huldigung an den Liszt des "Hamlet" die aufsteigenden Vorhaltsakkorde 
im Adagio-Rezitativ, das den herrlichen zweiten Satz einleitet. Nach Bach, 
nach Llszt (im Stile dieser heiden, niemals im Sinne von Reminiszenzen 
oder direkten Anlehnungen I) kommt dann in deo heiden Gesangsthemen 
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des Schlußsatzes der eigene Wolf-Ferrari mit seinem persönlichsten Ge
sichte daher. Ich meine die anmutige und zugleich ritterlich-stolze Melodie 
der Violine im sostenuto con amore: 

die getragen wird von den klingenden Achtelfiguren des Klaviers. Das 
schöne Thema erhebt sich im Verlauf zu einem äußerst leidenschaftlichen 
Aufschwung, zieht dann ruhiger seine Bahn und erklingt zuletzt im zarten 
Wechselspiel der Instrumente. Die a-moll Sonate hat im Kammermusik
saal zuerst den Ruhm des jungen Komponisten verkündet; als das Reifste 
und Größte, was Wolf-Ferrari in diesem intimen Stil schuf, sollte sie von 
fortgeschrittenen und vorwärtsblickenden Kammerspielern eifrig kuhiviert 
werden. Freilich, sie verlangt zwei musikalisch und technisch vollendete 
Spieler, und dann noch gibt sie ihre Schönheiten nur langsam, nicht auf 
den ersten Blick preis. Sie verlangt viel entgegenkommende Liebe und 
sympathische Seelenstimmung des Hörers, wie jedes persönliche Kunstwerk. 

"Sulamith" und "Dante" 
Zwei größere Chorwerke hat Wolf- Ferrarri bis jetzt geschrieben: 

"La Su lamithe", canto biblico in due parti per Soli, Coro, Orchestra ed 
Organo (op. 4, komponiert 1898, seinem Gönner, dem italienischen Unter
richtsminister Pasco)ato gewidmet) und" La vita nu 0 va", cantica su parole 
di Dante per Baritono, Soprano, Orchestra, Organo e Pianoforte (op. 9, 
comp. 1901). In beiden Werken sind wiederum Bacho;che Einflüsse un
verkennbar, aber namentlich im "Neuen Leben" ("meine Dante-Symphonie", 
wie Wolf-Ferrari im Hinblick auf Liszt mir einmal halb scherzend, halb 
selbstbewußt erklärte) erscheint die strenge Gotik Bachseher Architektonik 
verwandelt in die weitere Formensprache romanischer Renaissance. Oer 
ästhetische Schwerpunkt liegt hierbei durchaus in der Behandlung der 
Singstimme, die der Komponist, sich den feinsten prosodischen Biegungen 
der Sprache Dante's anschmiegend, in rhythmisch erstaunlich vielgestaltiger 
Weise erklingen läßt. Während "Sulamith" an einer gewissen Monotonie 
und stilistischen Unfreiheit leidet und sich keineswegs mit Enrico Bossi's 
"Sulamith" oder "Canticum canticorum" messen kann, ist" Vita nuova" ein 
wundervolles, von einer unerhört sensitiven Mystik beschattetes Werk. So 
oft auch diese in blauen zarten Farben gemalte schmerzensreiche Le
gende von Dante's Jugendgeliebter Beatrice im Konzertsaal zur Aufführung 
kam, diese Musik in ihrer fast unirdischen Keuschheit und Reinheit hat noch 
stets die Herzen der Hörer mit Andacht und Rührung erfüllt. Dante scbildert 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 

10-

Ori gin a I fra rn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



148 

DIE MUSIK VIII. 3. 

in dem merkwürdigen kleinen Büchlein die schmerzlich-selige Liebe zu einem 
unschuldigen, schönen, engelhaften Mädchen, das mit 24 Jahren starb. 
Wer dieses Mädchen war, wissen wir nicht. Im Anfang des Buches nennt 
der Dichter sie "die erklärte Herrin meines Geistes, die von vielen, die 
nicht erraten, wie sie sie nennen sollten, Beatrice genannt wurde". Ihre 
Verherrlichung war auch das Motiv zur Abfassung der "Divina Commedia"; 
dort sendet sie dem irrenden Dichter als Geleiter den Schatten Virgil's, 
sie selbst hat ihren Sitz in den innersten Reihen zunächst der Dreieinigkeit: 
den ersten Platz nimmt dort Maria ein, den zweiten Eva, den dritten 
Rahei, den vierten aber Beatrice. "Vita nuova" ist vielleicht das lieblichste 
Buch des Mittelalters und zugleich das psychologisch tiefste, aber es ist 
auch erfüllt von der gleichen furchtbaren Heftigkeit der Empfindung, wie die 
"Divina Commedia". Die Liebe ergreift und beherrscht nicht nur Dante's 
Seele, wie Dr. Karl Federn in der deutschen Buchausgabe sagt, sie tritt 
aus ihm heraus, sie flutet durch alle Gassen, sie verschönt den Himmel 
und vergoldet die Kirchen von Florenz; sie dringt mystisch ein in das 
ganze Weltgebäude, das Dante sieht - die übrigen Menschen verschwinden 
ihm, verlieren alle Wichtigkeit, er ist allein mit seiner Liebe, sie beide 
erfüllen die Welt, und "jenseits der Sphäre, die am größten kreiset", bei 
Gott und den Engeln ist von ihr die Rede. - Wie mußte dieses Dante'sche 
Seelenbrevier einen Musiker im Innersten aufwühlen, einen Musiker, der 
noch dazu Italiener war und hier ganz aus der brünstigen Mystik der 
romanischen Volksseele heraus das Goethesche Wort: "Das ewig Weibliche 
zieht uns hinan" deuten konnte durch eine Musik, die mit verhältnis
mäßig einfachen Mitteln - man sehe die elementare Tonmalerei des Erd
bebens, die Schilderung von Beatrices Tod und Verklärung - das Herz 
so unmittelbar ergreift. Das Geheimnis liegt zum Teil in der abgeklärten 
Verwendung des technisCh-kontrapunktischen Apparats, dann aber in dem 
schmerzlichen Sensitivismus der Leidenschaft, der in den Balladen und 
Sonetten am stärksten zum Ausdruck kommt, und in der deklamatorischen 
Lyrik der Rezitative. Das Orchester hat der Komponist hier mit vielen 
saftigen Farben ausgestattet, ein besonderer Effekt sind die siebenstimmigen 
Paukenharmonieen in dem Engelreigen (zwei Harfen, Klavier, Streicher con 
sord., alles in pp bis zu pppp). 

"Zurück" zu Mozart 
"Rückkehr hinter Beethoven, Rückkehr zu Mozart! Das ist schließ

lich unser Endergebnis. Nicht einfaches Reproduzieren und Kopieren, son
dern Neuschaffen in der Art Mozarts. Einschränkung des Inhalts, Ver
ein fachung der Form, Wiederherstellung von Gleichmaß zwischen Inhalt 
und Form. Wir sind an der Stelle angelangt, es ist Zeit dazu: ein Natur .. 
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zwang." Es ist, als ob Professor Karl Schmalz auf unseren Künstler geblickt 
hitte, als er am Ende seiner Trilogie: Annus confusionis (Erstes November
heft 1907 der .Musik") diese retrospektive Prognose stellte. Denn die bei den 
Opern des eigentlichen Wolf-Ferrari (eine Jugendoper: "Aschenbrödel", 
[Cenerentola] gelegentlich in Bremen und Breslau aufgeführt, bleibe hier 
außer Betracht), sie gehen zurück zu Mozart, sie streben eine stoffliche 
Beschränkung, eine Vereinfachung der musikalischen Form an, sie sind 
vor allem ausgezeichnet durch eine vollkommene künstlerische Harmonie 
zwischen Inhalt und Form, zwischen Idee und Ausdruck. 

Die bei den Opern sind: "Die neugierigen Frauen" (Le donne 
curiose), musikalische Komödie in drei Aufzügen, und .Die vier Gro
biane" (I Quattre Rusteghi), musikalisches Lustspiel. Beide nach Stoffen 
des italienischen Moli~re, des venezianischen Komödiendichters Carlo 
Goldoni, und beide von dem zu früh verstorbenen, vortrefflichen Münchener 
Musikschriftsteller Hermann Tei bIer mit feinfühliger Wahrung der 
Kongruenz von Ton- und Wortakzent, mit kongenialer Anpassung an den 
Geist snd Stil des italienischen Originals ins Deutsche übertragen. Beide 
erblickten das Licht der Bühnenwelt am München er Hoftheater, wo 1903 
Horkapellmeister Reichenberger die "Neugierigen Frauen", im März 1006 
Felix Motd das venezianische Philister- und Rüpelspiel aus der Taufe hob. 
Das Schicksal beider Opern war sehr ungleich. Während Rosaura und 
Florindo ihre köstlichen Arien und Duette im echtesten süßesten Mozart
Rokoko an fast allen größeren Bühnen Deutschlands und Österreichs singen 
konnten, und die "Venezianische Nacht" im zweiten Akt mit ihrer canzone 
popalare: .Le biondina in gondoletta" ebenso schnell populär wurde wie 
das Intermezzo in "Hoffmanns Erzählungen" (Offenbach in der Komischen 
Oper, .Die neugierigen Frauen" im Theater des Westens haben zwei 
Berliner Masikwinter beherrscht I), war es dem Quartett der Brummbire 
Lunardo, Mauricio, Simon und Cancian seltsamerweise nicht oft vergönnt, 
ihr trockenes Loblied auf die behagliche Enge des tugendhaften hürger
lichen Familienlebens anzustimmen. Seltsamerweise, denn als musikalisches 
Kunstwerk, an Einheit und Rundung des Stils stehen die "Vier Grobiane" 
fast noch höher als die .Neugierigen Frauen". Aber freilich das Text
buch Giuseppe Pizzolato's ist nicht ohne Fehl. Es steigt in Stimmung, 
Situationskomik und Spannung an bis zum zweiten Aktschluß und setzt 
schon hier mit der Entdeckung der genasführten Grobiane durch die über
legene Weiblichkeit die Peripetie, hinter der es im absteigenden Schlußakt 
recht leer aussieht, der eigentlich nichts bringt als die weise Resignation 
der vier gezähmten Widerspenstigen: .Alles Revoltieren der Männer hilft 
zn nichts; das Weib ist uns überlegen, also genießt es, wie es einmal ist.-

Waren die "Neugierigen Frauen" ein reizendes, schelmisches Kapitel 
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aus der Tragikomödie der Ehe mit dem Siege der weiblichen Schlauheit, 
so sind die • Vier Grobiane" eigentlich ein Preis des Philistertums, ein 
Loblied auf die enge Sitten welt des internationalen Spießbürgertums in 
der barocken Färbung Goldoni's. Lunardo, Mauricio, Simon und Cancian, 
vier wackere venezianische Bürger, sind im Grunde die gutmütigsten 
Patrone von der Welt, die ihre Frauen und Töchter und Söhne zärtlich 
lieben. Nur glauben sie diese Zärtlichkeit unter der Maske von Grobianen, 
Polterern und Brummbären verbergen zu müssen, damit "Zucht und Ord
nung im Hause sei". Sie brüllen, poltern und schimpfen im Hause herum 
und haben Manieren wie Menschenfresser, sie verloben ihre Kinder mit 
einander und verbieten ihnen dabei, sich vor der Hochzeit zu sehen. Die 
Frauen greifen natürlich zu Listen; sie haben Galane, ermöglichen es durch 
Karnevalsmaskeraden, daß das Brautpaar sich sieht; die Brummbären von 
Männern kommen dazu, der Teufel geht los. Aber das listige Weibchen 
triumphiert doch; um am Kinn sich ein wenig krabbeln zu lassen, werden 
die Lümmel zahm und kommen zur vernünftigen Einsicht, daß mit Grob
heit sich keine Liebe und kein häuslicher Frieden erzwingen läßt. Man 
gibt sich die Hand und das Brautpaar sich den ersten Kuß. Warum soll 
denn die Ehe immer ein Krieg sein? Nein, ein Maskenball ist sie, meint 
Goldoni, zuletzt demaskiert man sich und geht zufrieden zusammen zum 
Souper. Das war so, als der Großvater die Großmutter nahm, und wird 
noch so sein, wenn Filipeto die Wiege schaukeln muß, in der das junge 
Ebenbild seiner Lucieta schlummert. Item: "Ach ja, Jungens, seid lustig; so 
heulen wir nicht mehr, lebt hoch denn alle - das Essen wird schon kalt", 
sagt drollig der bekehrte Lunardo, einst der gröbste der vier Grobiane. 

Man hat Wolf-Ferrari in seiner dritten Oper Armut, Geistlosigkeit 
vorgeworfen. Wie unrecht! Was man hier als Armut bemäkelt, ist doch 
ilur Selbstzucht, Treue gegen den Textdichter, dramatische Wahrheit, 
Harmonie zwischen Inhalt und Form. Kann man deutlicher und sinnfälliger 
die enge Welt der Kleinbürger, ausgefüllt durch Poltern über schwindende 
Zucht und Sitte, Respektabilität und Schnupftabak bei den Männern, Putz, 
Kichern, Beten und Kokettieren bei den Weibern, charakterisieren als 
.:furch solche Melodieen?: 

::i:~lt;~ff :~ 
~ w" 

C·dur-- --~~G 
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Ich wenigstens kann mir keinen adäquateren Tonausdruck für die Sphäre der 
moralisierenden bürgerlichen Komödie Goldoni's denken. Witz, groteske 
Komik, hausbackenen Humor, dazu die schöne Sinnlichkeit venezianischer 
Kanzonen, eine ganz verblüffend realistische Sprach behandlung bei den vier 
Grobsicken, das finden wir in dieser Partitur aufs glücklichste verbunden, 
die bei aller Leichtigkeit, Keckheit der Konturen doch viel zu wohlerzogen 
ist, um je die Grenzen des feinen musikalischen Konversationsstils zu 
überspringen. Wie erfrischend ist nicht die Naivität, mit der Wolf·Ferrari 
seine graziösen Melismen drei, vier, ja, ein halbes Dutzend Mal wieder
holt, ohne dabei zu langweilen oder geschwätzig zu erscheinen, mit der er 
das Ureinfache, z. B. eine Melodie in den Tönen des C-Dreiklangs bringt, 
bis ein kleines Fis, eine kleine Dissonanz als besondere Würze erscheint. 
Wie differenziert und persönlich ist sein rhythmisches Gefühl! Wie primitiv 
in allem die Mittel! Wie natürlich und dabei wirkungssicher baut er seine 
Ensemblesätze auf vom Terzett bis zum kunstvollen "Decett· in der 
stürmischen Schlußszene des zweiten Aktes, einer Art PrügeIchor, mit dem 
Trompetenthema (das ideelle Leitmotiv der ganzen Oper): "Als der Groß
vater die Großmutter nahm" als orchestralem Kontrapunkt! Wie anmutig 
die Farben seines Orchesters in der Besetzung Mozarts I 

Der Wolf-Ferrari des Klavierquintetts, der zweiten Violinsonate, 
der Kammersymphonie und der" Vita nuova", noch mehr der Wolf-Ferrari 
der beiden Goldoni-Opern (er schreibt zurzeit an einer dramatischen Oper: 
.. Der Schmuck der Madonna") hat bewiesen, daß er viel mehr ist als eine 
bloße Reaktionserscheinung gegen die gewaltsamen und brutalen Orchester
künsteleien der wagnerisierenden Ausdrucksmusiker, gegen die amelodischen 
Wiederkäuer der ewigen Melodie. Ne in. so we i t der F 0 r t s ehr i t t 
und die Zukunft auf der Linie Bach-Mozart liegt, ist Wolf
Ferrari der "reaktionäre Fortschritt". Und soweit die moderne 
Oper vom Pathos zum Melos genesen kann, repräsentiert der 
Halbitaliener Wolf-Ferrari eine neue Entwickelungsstufe 
der deutschen heiteren Oper. Was dem schwerblütigeren d'Albert 
als Ideal in "Flauto solo", "Abreise" und "Improvisator" vorschwebte, hier 
ist's erreicht: Mozart-Melodieen durch Mozart-Sänger und ein Mozart
Orchester. Wenn auch die Gegenwart, die sich schnöde \'on ihm abge
wendet hat, uns nicht Recht gibt - wir für unser Teil erblicken in Wolf
Ferrari, der heute als Direktor des Liceo Marcello Benedetto in Venedig 
lebt, ganz unbekannt dem modernen musikalischen Italien, mit dessen 
führenden Geistern ihn auch kein Atemzug verbindet, auch für die Zukunft 
eine große Hoffnung für die Gesundung der deutschen Musik. Die 
Sonne Italiens durchbricht wieder einmal nordisches Nebelgrau. Und wir 
sind glücklich in ihren heiteren Strahlen. 
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OFFENER BRIEF AN DIE 
REDAKTION DER ,MUSIK" 

von Ermanno Wolf-Ferrari 

zu eDtschuldigen, wenn ich so viele M.onate gebraucbt babe, 
um meineD Beitrag für Ihre Zeitscbrift zu liefern. So ebrend 
Ihre Aufforderung war, so scbwer war es für mich, •.. irgend 
etwss Zil schreiben. Sie wollten noch dazu etwas ganz Persön

liebes erb alten. Wie sollte das stimmen mit meiner festen Überzeugung, daß 
jeder Komponist zwar komponieren darf, wenD er durchaus will, aber nlcbt 
selber mit Worten dreinreden? Kritik und Publikum mögen sich um ibn 
herum austoben, und er soll frob sein, wenn man sieb Bberbaupt um ibn 
kümmert. Aber er soll scbweigen. weil aucb er keine Klarbeit bringen 
kann, wenn er redet: die Meinungen kannen Dur verschieden bleiben. leb 
war auf dem Punkt, Ihnen za schreiben, um mich zu entschuldigen, falls 
ich gsr !lichts liefere, als icb micb eines kleinen Spaßes erinnerte, den leb 
pnz für mich einmal aufschrieb. Ich schicke Ihnen diesCD Beitrag schließ
lieh· deshalb, weil da zwei entgegengesetzte Persönlichkeilen sicb gegen
seitig aussprecben, während icb selber SChweige, und das Schicksal, in Ge
stalt einer Lokomotive, auf alles pfeift. Deswegen vernichtet der DialOi 
eich selbst, und ich schicke etwas und schicke zugleich niclns. So sind 
wir .lIesamt zufrieden, niCht wahr? 

Hochachtungsvoll 

ErmaDno Wolf-Ferrer! 

EIn UebUches Gespräch zwischen zwei B.usikem 

Personen: 
Ein Musiker. 
Noch ein Musiker. 
Icb. 

• Ort .des Gesprlcbea: Im Elsenbabnwsaen. spit abeads. 

leb.: I) (Leb ••• mkble aem sCblafen, kaaa aber alcbt, weil die _aderen zwei 
Henea, die vor mir sitzen,. eifrig aprecben. - Icb hare nlcbt zu, aber pl6tz1ieb 
"np der eiae sa:) . 

1) Pardon, wean iclI mit mir be&iaßC.. 
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Der erste Musiker (zu dem anderen): So, so, Sie komponieren auch? 
Der andere Musiker: Jawohl, zuweilen •.. 
Ich (passe von da an, ohne daß man es mir anmerkt, auf). 

Der erste Musiker (wie vorher): Und ... welche Richtung, wenn 
ich fragen darf? 

- Richtung? - Mein Gott, was weiß ich? - Ich . . . spüre nichts 
von Richtung an mir. 

- Hol hol am Ende gar ... (spöttisch) .Selbeor aner"? 
- Sie sind spitz I - Ich bin eher .•. Fatalist und glaube, daß man 

eben nicht aus der eigenen Haut schlüpfen kann. Wer wird sich selber los? • 
Wer ist also nicht .Selber aner'", wenn auch noch so miserabel? Denke 
nicht über dich und schaffe, das ist meine ... 

- • • . Richtung. Sehr praktisch. Famos. (Eine Pause.) 

- Und Sie? - Haben Sie ...• Richtung'"? -
- (Wichtig): Ich will mich .künstlerisch ausleben'": meine Persönlich-

keit künstlerisch realisieren. 
- Bewußt? 

Bewußt. (Eine Pause.) 

- Halten Sie sich für so wichtig. . . für die anderen? 
- He? 
- Ich meine, ob Sie glauben, daß andere Leute sich für Ihre Persön-

lichkeit so interessieren sollen? 
Mein Herr, Sie werden ja persönlich ... 

- Pardon, wir sind ja beim Thema der Persönlichkeit. Ich spreche 
ganz im allgemeinen. Nehmen wir an, Sie wiren eine sehr unsympathische 
Persönlichkeit. Eine solche Persönlichkeit müßte, künstlerisch realisiert~ 

falls es sich um einen Musiker handelt, eine scheußliche Musik als Resultat 
haben. Glauben Sie, daß sich andere darüber freuen würden? 

- Freuen? Was hat die Kunst mit Freude zu tun? Sie sind doch 
hoffentlich kein altmodischer Ästhetiker? Sie wollen doch keine sssschööne 
Musik? - Was ist denn schön? und •.. was sprechen Sie überhaupt von 
anderen? Andere? - Was gehen mich andere an, ob die sich freuen 
über mich? 

- Bitte, ich meine ja nicht Sie. 
- Man komponiert nie h t für die anderen. (Dogmatisch.) Man 

schreibt bloß für sich, für die Kunst. Das Rindvieh von einem Publikum 
muß müssen. 

Herrenmoral ? 
- Herrenmoral ! (Eine Pause.) 

- Wie kommt es nun, dan gerade diejenigen Komponisten, die, nach 
ibrer kako-poly-psycbo- und sonstig -phonen Musik beurteilt, IhneA am 
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ähnlichsten sein müssen, so stark mit Reklame arbeiten und sich so sehr 
bemühen, damit dieses Rindvieh von Publikum ja einsieht, daß es ein 
Rindvieh ist, das Maul halten soll und als Dank dafür - ... l.8h1t? -
Ist es nicht so? -

- Sie sind boshaft. Alles Neue, was von kühnen Geistern ent
steht, kann unmöglich von der Masse kapiert werden: nun soll sie lernen 
zu kapieren. Sie muß. 

- Sie muß? Warum? - Wozu? - Komponiert der große Geist 
für sich, warum behält er nicht seine Werke für sich? Ist das Publikum 
ein Idiot, was kümmert er sich darum, ob diesir Idiot kapiert oder nicht? 
Was hat er da für eine Genugtuung? -

- Aber Donnerwetter, wir leben in einer Welt, die wir nicht selber 
geschaffen haben, mitten in einem Publikum, das uns mißfällt, und das 
wir eben verbessern müssen: es muß eben so lange gequält werden, 
bis es ... 

Bis es so tut, als ob es ihm gefällt. 
- Wir wollen nicht gefallen -
- Ihr gefallt auch nicht, aber Ihr wollt doch, daß man so tut, 

als ob Ihr gefielet. Ihr spekuliert auf die Eitlen, die intelligenter als die 
anderen erscheinen wollen, und auf die Angst, die die anderen haben, 
sich zu blamieren, wenn sie nicht loben, was sie im Grunde häßlich 
finden. Kennen Sie Andersens Märchen? Der Prinz in Unterhosen? 
Gerade so, bis ein Kind kommt und es merkt. Ihr seid bewußt persön
lieh? Kennen Sie die Fabel vom Fuchs und den Trauben? 

- Aber, ich bitte Sie - Sie werden ja angreifend -
- Ich sage bloß, daß es nicht immer ein Zeichen von Mut ist, 

häßlich zu komponieren, auch wenn man ein großer Geist ist. Keine 
Dissonanz ist so unangenehm wie eine Ohrfeige: es gehört gar kein 
persönlicher Mut dazu, ein unschuldiges Publikum, das man verblüffen 
will, weil man ihm nicht gefallen kann, mit Dissonanzen und sonstigem 
musikalischen Unrat zu bewerfen. Es gehört weit größerer Mut dazu ... 

- Schön zu sein? 
- Ja, schön zu sein. 
- Klassisch? - Eine reaktionäre Richtung? Eine Lügenrichtung? 

Wo bliebe da der Fortschritt? (Sc!ine Augen funkeln vor Zorn.) 

- Es gi bt keinen Fortschritt außer in den technischen Mitteln. 
Alles übrige ist nur Persönlichkeit, aber eine gottbegnadete: diese ist 
wir k li c h voller innerer Freude, schafft wir k li c h im Stillen, versteht 
wirklich keine Reklame, weiß von keinem "Fortschritt", fühlt sich innig 
verwachsen mit den liebsten großen Toten, die jenseits der Eitelkeit wie 
Fixsterne alle Modekometen überdauern, ist aber so wahrhaftig, daß sie 
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sich nicht schämt, sich über jede ungesucht in Anderen bewirkte Freude zu 
freuen; ja, solche Individualitäten sind so empörend wahrhaftig, daß sie 
nichts von List wissen, und darum in weltlichen Dingen so dumm, daß 
sie übervorteilt werden, von Neidern beschimpft, verdunkelt, so daß sie 
meistens erst nach dem Tode zur Geltung kommen. Diese werden eh r
lieh verkannt, durch ehrliche Dummheit, durch ehrliche Bosheit, durch 
eh rl ich e ... Unehrlichkeit, brauchen aber weder durch ihre Töne, noch 
durch ihre Stimme, noch durch die Stimme ihrer Anhänger mit Gewalt 
zu arbeiten, um anerkannt zu werden. Sie werden es eben von selbst, 
langsam, aber sicher. Die Besten aller Zeiten erkennen sie an und reichen 
sich über Jahrhunderte die Hände. 

Ah! Welche Gemeinplätze! Sie salbungsvoller Prediger der 
Naivität, Sie! 

- Keine Spur! Denn keiner kann aus seiner Haut, keiner ist nie h t 
naiv: auch der niCht, der sich für den Bewußtesten, für den Zynischsten 
bält. Aber weg mit der Lüge, die im Namen des Fortschrittes Häßlichkeit 
mit Neuland verwechselt I 

- Und weg mit Ihrer Lüge, die uns zwingen möchte, Kadaver 
zu beleben! Wir sollten wieder altmodisch werden? Wir sollten tonika
dominantselig werden? Sie wollen, daß wir umgekehrt lügenl 
Unsere Naivität ist unsere Häßlichkeit, wenn Sie wollen: aber wenn wir 
pervers sind, wolten wir lieber eine perverse Musik schreiben, anstatt uns, 
trotz des Bewußtseins unserer Perversität, wie unschuldige Kinder zu 
gebärden. Das wäre die infamste Lüge und auch die höchste Per
versität! 

- Also prosit! Ich wünsche Gesundheit, damit Ihr ohne Lüge 
schön seid. Kein Dogma irgendwelcher Mode kann verhindern, daß 
irgendwo irgendein gesundheitstrotzender, wahrhaftiger Musiker entstehe, 
der sich gar nicht um die Mode kümmert ... 

Der reine Tor! 
Und unbewußt das Richtige schalft! --
In Keuschheit 
Und Wahrheit --
Amen -
Spotten Sie nur: ich habe doch Recht. 
Komponieren Sie nur danach! 
Und Sie nach Ihrer Fasson! Schicken Sie bitte einen Teil 

Ihres Publikums zu mir: es wird nach Ihrer Musik sehr empfänglich sein 
für eine 

Hausmannskost - eine recht solide - gewürzfreie 
Besser wenig gesalzen, als unappetitlich! 

r): :,1~ I" I':,: 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



156 

DU! MUSIK VIII. 3. 

- Sie werden beleidigend I 
- Sie auebl 
- ·Null habe icb', dick I 
- Ich habe es Doch dickerl 
- Schluß I 
- Scbluß! (Ocr ZUI baZt.) Habc die Ebrel (Er ItCIbt luf.) 
- Auf Nimmerwiedersehenl -
- Pfuil (Stelet aUI dem BllODblblllftpD.) 

- Pfui t - (Doch ,an rol ... or Zorn lieb ZD mir .. lId .... d, der die pue 
ZeU uDbewegllcb "ar) - Ist du nicbt ein uDaaastebUeber Mensch? 

Ich: Bitto sobr, icb ventebe nichts von Musik, habe auch nichts ge
bart (Der ZUI flbrt wellcr) und bin sehr friedliebend. WoUen wir lieber 
auslaschen - und schl.fen? - (Die Lokomotive prellt 11Ir uni aUe drei.) 
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EDMUND KRETSCHMER t 
von F. A. Geißler-Dresden 

lI1
it dem am 13. September 1908 in du Reich der ewigen Harmonie 
eingegangenen E d m und K re t 8 C b m er ist ein Tonkünstler 
dahingeschieden, dessen Andenken noch lange lebendig bleiben 
wird, weil cs ibm vergönnt war, Werke VOD dauernder Be

deutung zu schaffen. UDd es ist eine besondere Gunst des Geschicks 
pwesen, dan der Verewigte in seinem SchalFen auf zwei Gebieten, die so 
oft unllberbrückbar getrennt zu scin scbeinen, seine graUten Erfolge enlell 
bat: In der kircb1icben Musik und in der Oper. 

Diese Vereinigung scheinbarer Gegcnsltzc erkltrt sicb SChOD aus 
seiner LandsmanDscbaft als Oberlausitzcr. Die Bewobner dieses slcbsfscbcn 
Laodesteils, der lange Zeit mit Österreich verbunden war, sind in ihrer 
überwiegenden Mehrheit nicht nur sebr musikalisch beanlagt, sondern zeigCII. 
aucb ein flberrascbendes Talent für dramatische AuUübruDgen aller Art; rast ia 
jedem Dorfe der Oberlausitz tritt ein Verein allllbrlicb mit Theateraurrnbrungen 
hervor, die vor allem um die Weihnacbtszelt ihren Höhepunkt erreichen. 

In seinem Vaterhause zu Ostritz, einer kleinen Stadt Im katbolischen 
Teile der Oberl.usitz, f.nd der daselbst sm 31. August 1830 geborene 
Edmund schon relcbe künstleriscbe Anregung. Nacb dem Wunsche des 
V.ters, der das Amt eines Schuldirektors bekleidete, sollte sieb Edmund 
ebenf.lIs dem Lehramt widmen, .ber seine Neigung rar die Tonkunst 
.... r bereits so stark geworden, daß er sie zum Lebensberufe erwlblte und 
In Dresden bei Julius Olto, dem damaligen Kantor der Kreuzklrcbe, uod 
Jobannes Schneider, dem Organisten der evangelischen Horkirche, ernst· 
hahe und erfolgrelcbe Studien trieb. Seine Begabung fand bald die e .... 
bolrte Aoerkennung, denn scbon Im Jabre 1854 wurde er Organist an der 
Dresdner katboliscben Horkirche, in deren Dienst er bis zum Jabre J900 
verbUeben Ist. Nacbdem er 'Im Jsbre 1863 den Titel als Königlicbe!' 
Hoforganist erbalten baUe, wurde er spater Leiter des Königlichen Kapell-
kuabonio.tituts und Dirigent der Vokalmusik der katholischen Holklrcbe, in 
welcber Stellung er Titel und R.ng eines Königllcheo Kapellmeisters erlangte. 
Der Professor- und splter gar der Hofratslltel bezeugten ibm die Würdigung. 
dlo die maßgebenden Stellen Beioen künstlerischen Leistungen zuteil werden 
ließen. Seine amtliche Tltfgkelt bier zu wtirdlgen. Ist unmöglich. Es gonüge, 
EU sagen, d.ß es Kretschmers unablässigen Bemühungen gel&n" die Vokal':' 
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musik seiner Kirche auf der Höhe ihres alten Ruhmes zu erhalten, und daß 
ihm sein Amt den willkommenen Anlaß bot, Kompositionen kirchlichen Stils 
zu schaffen, \'on denen später noch ausführlich gesprochen werden soll. 

Den ersten glänzenden Erfolg als Komponist erzielte Kretschmer 
beim ersten Dresdner Sängerbundesfest im jahre 1865. Hier wurde seine 
groß angelegte Komposition für Männerchor und Orchester .Die Geister
sch I ach t" preisgekrönt und unter ungeheurem jubel aufgeführt. Als vor 
zwei jahren der Dresdner Lehrergesangverein dieses Werk wieder vor
führte, hatte man Gelegenheit, sich davon zu überzeugen, daß es durchaus 
noch nicht veraltet ist, sondern dank seiner kühnen Harmonik, großen 
Anlage und glühenden Begeisterung auch heute noch in unverminderter 
Frische strahlt. Die Männergesangvereine Deutschlands können dem heim
gegangenen Meister, dessen Andenken in der bevorstehenden Konzertzeit 
zu ehren sie sich nicht nehmen lassen werden, keine schönere Huldigung 
darhringen als durch eine Aufführung der "Geisterschlacht", zumal da dieses 
Werk, ganz abgesehen von seinem hohen Eigenwerte, für den deutschen 
Männergesang eine bleibende geschichtliche Bedeutung als Preischor des 
ersten Sängerbundesfestes besitzt. Mit dem deutschen Sängerturn ist 
Kretschmer in steter Verbindung geblieben. Für dreistimmigen Männer
chor mit Orgel schrieb er die in ihrer klanglichen Eigenart wohl einzig 
dastehende Messe, mit der er im jahre 1868 bei einem internationalen 
Wettbewerb in Brussel den Preis errang (Verlag von Schott Söhne), und 
zahlreiche Männerehöre bekunden die Vorliebe, die er für diesen Zweig volks
tümlicher Kunstausübung besaß. Lange Jahre leitete Kretschmer in Dresden 
den Le hrergesangverein und die an der Technischen Hochschule bestehende 
Sängerschaft "Erato", die seinem Herzen ganz besonders nahestand. Aucb 
einen Cäcilienverein begründete Kretschmer in Dresden, doch fand diese Ver
einigung in der sächsischen Hauptstadt keinen Boden und ging wieder ein. 

Seine amtliche Tätigkeit brachte es mit sich, daß er auf dem Gebiete 
der geistlichen Musik eine große Fruchtbarkeit entfaltete. Seine Messen 
sind Kunstwerke von hervorragendem Werte und, weil sie aus der Praxis 
beraus geboren wurden, verhältnismäßig leicht aufführbar, da sie kein 
Orchester verlangen, sondern nur mit Orgelbegleitung versehen sind (obligat 
oder ad libitum). Die Messen Edmund Kretschmers zeichnen sich in erster 
Linie durch eine ebenso reiche wie edle und weihevolle Melodik aus und 
ferner durch bewundernswerte Klarheit und Knappheit des Aufbaues. Da ist 
~ein überflüssiger Takt, keine leere Phrase, kein breites Schwelgen in un
wichtigen Einzelheiten, nein, mit festen Schritten geht der Komponist 
stets auf sein Ziel los, Messen als Teile der gottesdienstlichen Handlung, 
nicht aber als Konzertstücke zu schaffen. Aber dabei ist er doch 
von allem musikalischen Asketentum weit entfernt. Er verleiht seinen 
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Kirchenwerken im Gegenteil einen ganz besonderen Klangreiz durch die 
wundervolle Führung der Mittelstimmen, denen er einen großen Teil der 
Gesamtwirkung anvertraut. Seine Kontrapunktik zeigt stets den Meister 
des polyphonen Stils; sie ist immer reizvoll und natürlich und selbst in 
ihrer höchsten Entfaltung niemals aufdringlich. In den Hauptsätzen seiner 
Messen (Gloria und Credo) liebt es der Komponist besonders, seine kontra
punktische Kunst aufs glanzvollste zu entfalten, wobei er oft eine an 
Bach gemahnende Kraft und Pracht des Ausdrucks erzielt. Die zarten 
Sätze neigen mehr nach mozartischer Schlichtheit und Innigkeit hin. Zu 
gewaltigen Wirkungen erhebt sich Kretschmer vor allem dann, wenn er für 
Doppelchor, bezw. zwei Chöre schreibt. Dann weiß er Choreffekte wahrhaft 
orchestraler Art hervorzubringen und setzt durch harmonische Wendungen 
von großer Kühnheit in Erstaunen, wie er denn überhaupt in der Harmonik 
als Kirchenkomponist den modernen Tonsetzer nicht verleugnet. Die Messen 
in·d-nlOll und As-dur, sowie ein Requiem in c-moll und eine achtstimmige 
Messe für zwei Chöre sind die Hauptwerke seines kirchlichen Schaffens. 
Neben ihnen geben zahlreiche Antiphonen und Gradualien, sowie viele 
kleinere Kompositionen, die er bei allerlei Gelegenheiten für die Kapeil
knaben schrieb, Zeugnis von seinem unermüdlichen Fleiße und seiner künst
lerischen Schaffenskraft. In dem Nachlasse des Meisters hat sich noch eine 
ungedruckte aChtstimmige Vesper für zwei Chöre a cappella gefunden. -

Wer Kretschmers Kirchenmusik genauer studiert, der wird in ihr, 
obwohl gedämpft und mit Mäßigung und reifem Stilgefühl zurückgehalten, 
einen starken dramatischen Zug finden. Und so wird es verständlich, daß 
derselbe Meister, der in seinem Amte sich zu einem der bedeutcmdsten 
Vertreter der neueren geistlichen Musik entwickelte, auch der Opernbühne 
eins der erfolgreichsten Werke der ganzen nachwagnerischen Periode be
schert hat. Es ist die fünfaktige große Oper "D i e F 0 I k u n ger" (Text
buch von S. H. Mosenthal), die im Jahre 1874 im Dresdner Hoftheater mit 
Therese Malten als Marie ihre Uraufführung erlebte und seitdem über 
alle namhaften Opernbühnen gegangen ist. Daß dieser Siegeslauf nicht 
nur vorübergehend war, sondern daß "Die Folkunger" in mehr als dreißig 
Jahren sich auf dem Spielplan gehalten und so manche Neueinstudierung 
erfahren haben, ist ein Beweis dafür, daß diesem Werke eine starke 
Lebenskraft innewohnt, die sich, da die Handlung ziemlich spröde ist. 
nur auf den musikalischen Wert stützen kann. Dieser liegt meiner Mei
nung nach vor allem darin, daß die Musik zu den "Folkungern" den 
großen Schwung, das Pathos der historischen Oper ihr eigen nennt, ohne 
dabei in kalte Äußerlichkeit zu verfallen. Dazu kommt die ohrenfällige 
Melodik einzelner Nummern und eine Instrumentation, die dem Ganzen 
einen eigenartigen Ton verleiht. Nur von verschwindend wenigen Opern 
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des letzten Menschenalters kann man sagen, daß Teile ihrer Musik so 
volkstümlich geworden sind wie der allbekannte .Krönungsmarsch" aus den 
.. Folkungern" . Den erfolgreichen Zug dieses Werkes über die Bühnen zn 
verfolgen, war für den Meister eine der großen, beglückenden Freuden 
seines Daseins. Er scheute selbst Reisen nicht, um einer auswärtigen 
Aufführung der "Folkunger" beizuwohnen, und ließ sich durch die stetig 
wachsende Volkstümlichkeit dieses Werkes darüber trösten, daß seinen 
anderen Opern ein ähnlicher Erfolg nicht beschieden war .• Heinrich der 
Löwe", zu dem Kretschmer den Text selbst geschrieben, ging nach der 
Leipziger Uraufführung (1877) zwar auch über zahlreiche Bühnen, konnte 
sich aber an eindringlicher Wirkung nicht mit der Erstlingsoper vergleichen, 
obwohl darin Partieen enthalten sind, die hinter den "Folkungem" nicht nur 
nicht zurückstehen, sondern sie sogar an Plastik des dramatischen Aufbaus 
noch übertreffen. Die reizvolle Spieloper "Der Flüchtling" (188t) und 
die romantische Oper "Schön Rotraut" (Dresden 1891) vervollstJodigen 
die Zahl seiner Bühnenwerke. -

Wenn man das Leben und Schaffen des verewigten Meisters im Zu
sammenhange betrachtet, so darf man sagen, daß es so glücklich war, wie 
es nur wenigen Künstlern zuteil geworden ist. Nach schneller, freudig 
aufstrebender Entwickelung gelangte er in jungen jahren zu einer Lebens
stellung, die seinen Neigungen entsprach, ihm den sicheren Halt im bürger
lichen Dasein gab und seine Kraft doch nicht vollständig in Anspruch 
nahm, so daß er Muße zum eigenen Schaffen auf den verschiedensten 
Gebieten fand. Durch künstlerische Erfolge rasch bekannt geworden, 
durfte er eine reiche, gesegnete Wirksamkeit ausüben, sich der mannig
fachsten wohlverdienten Ehren und Auszeichnungen erfreuen und 
endlich im Alter von 70 jahren in der Fülle der Kraft von seinen Ämtern 
zurücktreten, um dann noch fast acht jahre lang einen Lebensabend 
zu genießen, der zwar durch körperliches Leiden bisweilen getrübt, aber 
doch reich an Freude und Genugtuung war. Kein Wunder, daß Kretschmer 
eine sonnige Natur war, die in der naiven Freude am eigenen Erfolge 
hilfreich und menschenfreundlich, heiter und von künstlerischer Be
geisterung erfüllt blieb bis in die Tage des spätesten Alters. - Ein Bändchen 
Gedichte, das er nach seinem Eintritt in den Ruhestand herausgab, kann, 
wenn es auch höhere literarische Ansprüche nicht befriedigt, doch als 
glückliche Ergänzung seines Lebenslaufes als Musiker gelten und lehrt ihn 
in seinem innersten Wesen verstehen. 

Nun ist er heimgegangen nach wohlvollbrachter Lebensarbeit. Seine 
Werke werden seinem Namen Dauer verleihen. 
Kirchenkompositionen wird Edmund Kretschmer 
fröhliche Auferstehung als Künstler feiern. 

Vor allem mit seinen 
sicherlich noch oft eine 
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HEINRICH VAN EYKEN 
(t 28. August 1908) 

von Rudolf M. Breitbaupt-Cbarlottcnburg 

der Sommer zur Neige ging, schied er von uns, der Jiebe 
Mensch. Just als seiner Kunst die volle Ernte winkte, als seine 
Reißlgen, rastlosen HiDde die reifcn Früchte in seinem Sonnen
garten p8ücken wolltell, wurde er von seiner geliebten Arbeit 

Mit Eykcn 1), dem Kompooisten, ist UDS einer der feinsten und 
tüchtigsten Kapre verloren gegangen. Er war ein ecbter Liederslager, ein 
Künstler von GeblBt und Geschmack. Seine Kritte waren bescbrlnkt, 
aber seine Ziele gingen ios Weite, GroBe, denn sein Herz war beiß, und 
sein Geist rege und wach. Was die Natur- ibm versagt batte - es war 
ein scbwichlicbcs, zerbrecbliches Gctlß von Körper, dcn er sein eigen 
nannte -: robuste KraFt, Hirte und wildes Wagen, das glich sein Feuer~ 
kopf mit Geduld, eisernem Fleiß und klugem WlgeD aus. 

Eyken gehörte zu leDen feinen Musikern, bei deDcD Verstand. uDd 
Gefühl, Kopf uDd Herz eine glückliche EIDheit bildet. Ich erlllDere an 
sein größeres Vorbild Peter Cornelius und von den Neueren an seinen 
ebenso früb verstorbenen süddeutschen Kollegen Ludwig Tbullle. Er war 
keine elementare Natur, wohl aber bewegten Bildung und Geschmack, 
Kunstverstand und kritischer Sinn seine innersten Krlffe. Ursprünglich 
keineswegs reich veranlagt, geharte Eyken zu den klugen Glrtllern. !lie 
-durch sorgsame PRege und Züchtung, durch ruhige Sacbkeontnis, Selb8t~ 

zucht und Erfahrung die edelsten Kulturen gewinnen. Er hat sich -seine 
'Ieachtete Stellung erarbeitet. Alles, was er vor sieb geschafft hat, ist 
'Schritt für Schritt klmpfend errungen worden. 

I) HeiDrIeb 'laO E,kea ... unle pboreo .m 19. JIllt 1861 dl ranftel Kind dea 
Orplvlrt!lolell und Kompollilteo J. A. 'lID Eytea EU Elberfcld. Er belueb.te zuerlt 
du Konlerv.torlum zu Lelpzll. .... r der ente .Rabe- Im Hol.teln.tUt, SeiD erater 
Lebter wurde P.pperltz, dem er viel '1erdaatt. Spltar Prlv.taehGler HeilIrich. VOD 

HeHOpnberl. bei dem er .eloe he"Omlenden eontr.puDkdllCbea Keontal •• e uad 
die BeliernchuDI des Klrchenchontlle. e ...... rb. Glo. mit v. Henolanber, aaeb BerlID, 
wohin dle.er .1. Vor.teher der Melatencbule aa die Hocbachule berllfen .... r. 
Stadlerte 'IOD 1888 bia 87 Doch eia Jahr auf der Meineflcbule Ulld ließ lieb duia 
aI, Lebrer für KI • ..,lenplel, Tbeorle, KOIDPOlltloD in BerliD Dieder. Die er.teil 
KOlDpo.ldoaan erteIlieDeIl 1887. 

VIII. 3. 11 
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DIE MUSIK VIII. 3. 

Sein Leben wie seine Kunst zerfallen in zwei Hälften: in eine 
akademische und eine schöpferische Periode. Blättert man die Werke 
durch, so kann man sich einer gewissen Rührung nicht enthalten. Bis 
Werk 15 hängt ihm der klassische Schulzopf noch an. Dann mit Werk 16 
(zwei Gesängen: "Die Geister am Mummelsee a und "Lied der Wal
k ü rea ) tritt er ins freie Leben hinaus. Alles, was vorher geschaffen, ist 
mit wenigen Ausnahmen Schablone, gut gemacht und solid gearbeitet, -
nichts mehr und nichts weniger. Überall merkt man die Bravheit und 
Korrektheit des wohlerzogenen Musikers, den Leipziger Konservatoriumstil, 
die akademische Faktur der Papperitz, Herzogenberg u. A. Die Melodie 
ist unfrei, die Deklamation eng, ohne kühnen Schwung, ohne große Bögen 
und dramatische Kraft. Wie einfach sind Bässe und Begleitungen gesetzt, 
wie grau wirken die Modulationen! Es ist, als ob kein Leben in den 
Stücken wäre. Es fehlt der Nerv, der ss,höpferische Funken, das Intuitive. 
Bis ihn ein Blitz traf und seinen Geist erleuchtete! 

Mit Werk 16 ist die Evolution fertig. Ein Neuer, ein Freier tritt 
vor uns hin, der nicht nur w eiß, daß er etwas kann, sondern von nun an 
nur leben und erleben will, um zu gestalten. Dies Erwachen der Selbst
herrlichkeit, der individuellen Freiheit muß man ihm hoch anrechnen. Es 
gehört diese Tat zu jenen großen Geschehnissen im Leben des Einzelnen, 
die in der Stille vor sich gehen, von denen man selten oder niemals 
spricht, die aber nicht minder bewundernswert sind, als die Heldentaten 
des öffentlichen Lebens. Mit der Freiwerdung des künstlerischen Elementes 
wandelten sich Mensch und Stil. Nach Werk 16 herrscht nicht mehr die 
Wohlanständigkeit der Setzweise, das Erlernte vor, sondern das Komponieren 
wird zum menschlichen Erle b ni s. Die von Reflexion und sogenannter 
musikalischer Bildung gebundene Phantasie wurde frei. Er besann sich 
auf seine eigene Natur und lernte es, sich stolz auf sich selbst zu stellen 
und nur noch aus dem menschlichen Untergrunde aller Dinge zu schöpfen. i) 

Einmal in Berührung gekommen mit dem Leben, mit Sängern und Sänge
rinnen, mit dem lebendigen Klang, wurde er ein wirklicher Lieddichter. 
Er erfand nicht mehr musikalische Themen, sondern er erlebte jede 
Dichtung musikalisch. Und nun schuf er in kurzer Folge eine Reihe 
Lieder, die in der Einheit von schöpferischer Plastik und musikalisch-

J) Der förmlicbe Brucb mit seiner akademiscben Laufbahn war nur die not· 
wendige Folge dieser inneren Entwicklung. Er wandte der Königlicben Hochschule 
frohen Herzens den Rücken wie einer, dem eine große Last abgenommen. Denn er 
wurde kein .Moderner- aus Mode oder Gesinnungslosigkeit, sondern aus innerster 
Notwendigkeit und dem Gefübl beraus, nur so, d. b. fr e i, leben und scbaffen zu 
können. 
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technischer Meisterschaft zu den besten Erzeugnissen der nach-Wolfsehen 
Periode gehören. 

Eykens Werke bestehen zumeist aus Liedern. Hier hat er sein 
Bestes gegeben. Sie sind teils lyrischen, teils dramatischen Inhaltes. 
Als Lyriker liebte er mehr die beschauliche und betrachtende Weise. 
Klaus Groth, Storm, Keller, Mörike, Wilhelm Raabe standen ihm nah. 
Das sogenannte Stimmungslied, wie auch das rein lyrißche Liebeslied lagen 
ihm nicht sonderlich. Dagegen sprach ihn das Volkhafte außerordentlich 
an (vgI. "In der Früh, in der Früh" Opa 6 No. 1, "Schottisches 
Volkslied" Opa 10 No. 3, den Zyklus "Frau Musika" Opa 11, auch 
"Verlorenes Leben", Lieder eines fahrenden Schülers Opa 18, besonders 
"Prinzessin" op.23 No. 4, "Vogelliedchen" op.28 und die drei 
holländischen Lieder aus op.31). Unter seinen rein lyrischen Liedern 
befinden sich einzelne Stücke von ruhiger, weicher Schönheit. So Werk 21 
("Dunkel", "Idylle- - ein entzückendes Pastell -, "Morgenbitte"), -
Werk 22 ("Unser Glück" und das bedeutende, tiefe "Armseelchen" 
- wohl eine seiner schönsten Weisen von wirklicher volkstümlicher Ein
falt und Kraft). Aus Werk 23 ragen" Tochter der Heide" und "Frage" 
hervor. Dieses Lied um des willen von seltener Eigenart, weil die Melodik 
rezitativisch behandelt ist- und just dadurch die glücklichste Stimmung aus
gelöst wird. 

Für das beste lyrische Stück halte ich "Im Kahn" Opa 27 No. 1. 
Wie hier ein kleines Stimmungsmotiv modulatorisch durchgeführt und der 
Grundton des Ganzen im leise wiegenden Rhythmus sicher gefaßt ist, 
das zeugt von echter künstlerischer Liedempfindung. Nenne ich noch das 
schelmische Volkslied "An den Mai", das entzückende "Spinnlied" und 
das wundersame "Eine stille Tröstung" Opa 29, so ist wohl das Wert
vollste dieser Gattung erwähnt. 

Die zweite Kategorie umfaßt seine großen Gesänge dramatischen 
und epischen Charakters, wie "Die Geister am Mummelsee", "Lied 
der Walküre" Opa 16, "Judiths Siegesgesang" Opa 20, "Schmied 
Schmerz" und "Ikarus" Opa 26. Sie sind sein Bestes, - Stücke voll 
Blut und mit Glut geschrieben, die den Tag überdauern werden. Hier 
zeigt er, was der Künstler, was der Mensch in ihm zu leisten vermag. 
Der Rhythmus wird frei. Kühn und stolz wie in einem Wurf wird die 
Skizze fertiggestellt. Kein enges Taktgrenzengefühl beherrscht ihn mehr. 
Frei strömt der Gesang einher. Das achttaktige Formgefühl erweitert sich. 
Organisch entwickelt sich das Lied ins Breite, Flächige. Der volle Atem
strom der Wagnerschen, bzw. Hugo Wolfsehen Diktion ist vorherrschend 
geworden. Das Motivische ist nicht mehr um seiner selbst willen da, 
sondern dient der dramatischen Entwickelung. An die Stelle kleiner takt-

11* 
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artiger Bildungen tritt die große Linienführung, eine einheitliche Aufwärts
bewegung bis zum Kulminationspunkt. Ein Stück wie .Schmied Schmerz" 
ist inhaltlich, wie formal ein vollendetes Meisterwerk, würdig, den besten 
Sachen der jungdeutschen Schule an die Seite gestellt zu werden. 

Nirgends in der modernen Liedproduktion (Richard Strauß einbegriffen) 
findet sich eine gleiche Einheit von rhythmischer, deklamatorischer und 
harmonisch-modulatorischer Formenkunst. Welche Plastik des Ausdruckes, 
welche Gedrungenheit im Aufbau, welche Prägnanz in den Mitteln! Das 
ist Handschmiedekunst von ehrlicher, deutscher Arbeit. Dieselben Vor
züge spiegeln sich wider in "Judiths Siegesgesang" und "Ikarus·, 
die beide auch für Orchester gesetzt sind, während im .Lied der 
Walküre" mehr eine äußerliche opernhafte Wirkung zutage tritt. Aber 
alle zeigen den Meister der Deklamation, eine wirkliche Gesangskraft und 
eine Schärfe der Charakteristik, die um so wohlthuender wirkt, als sie 
stets ein edles Maß einzuhalten weiß und nie die Grenzen vokaler wie 
instrumenteller Schönheit überschreitet. 

Das ist überhaupt das Schätzenswerteste an Eyken: er ist ein Moderner, 
aber kein Kakophonist. Er charakterisiert, aber er bleibt melodisch. Er 
war eben ein Mann von Geschmack und Bildung, ein Ästhet, der stets 
das Ideal formaler Schönheit vor Augen hatte und dem Liede das zu er
halten wußte, was ihm erhalten werden muß: den echten Gesangswert. 

Die Instrumentalkompositionen stehen der Liedschöpfung inhaltlich 
wie zahlenmäßig etwas nach. Nicht daß er hierzu weniger Begabung ge
habt hätte. Seine ganze Entwickeluug drängte ihn vielmehr zum Drama, 
zur Oper. Aber es gebrach ihm an Zeit und Mitteln, größere Pläne zur 
Ausführung zu bringen. Seine Klavierkompositionen ("Wal ze run d 
Ländler" op. 1, "Zwei Fugen" op. 5, "Klavierstücke" op. 4 u. a.) 
sind noch Schablonenarbeit, daher ebenso wie eine "Arie" für Violine 
und Klavier op. 35 ohne größere Bedeutung. Neben der Orchestrierung 
der beiden obenerwähnten Lieder ( .. Judiths "Siegesgesang" und "Ikarus") 
sowie zweier anderer Gesänge: "Lied der Walküre" und "Eine stille 
Tröstung" (seine beste Instrumentationsskizze) ist ein "Orchesterstück 
im Charakter einer Serenade" vollendet worden, dessen Uraufführung 
Wiesbaden vorbereitet. Kurz vor seinem Tode sprach er von einer 
symphonischen Dichtung: "Berg op Zorn", deren Skizze er fertig im 
Kopfe mit sich herumtrug. Dagegen hat er sich als Chorkomponist ein 
bleibendes Denkmal gesetzt in der Chorordnung für die evangelische 
Landeskirche. Es ist das jene Sammlung bzw. Neuschaffung von 
Kirchenliedern und Gesängen für das laufende Kirchenjahr, deren textliche 
Bearbeitung in den Händen von Rochus Freiherm von Liliencron lag, 
während van Eyken die Redaktion von Kompositionen älterer Musiker 
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bzw. die Neuschöpfung solcher Texte übertragen war, zu denen sich keine 
geeigneten Gesänge ilterer Lesart finden ließen. Die Arbeit war dornen
voll und hat Eyken wohl über sechs wertvolle Jahre in Anspruch ge
nommen. l ) Außer diesem drei bändigen Sammelwerk sind noch zu nennen: 
"Altdeutsche Liebeslieder" op. 9 (für a cappella-Chor), "Gnädig ist 
der Herr" op.2 für drei Frauenstimmen und die beiden "Milnnerchöre" 
op. 30 ("Die drei Fischer· und "Kirchengesang"). Zwei weitere 
Männerchöre sind Manuskript geblieben, desgleichen die Komposition des 
98. Psalmes für gemischten Chor und Orchester. Als zur musica sacra 
gehörig, möchte ich schließlich noch das vielgesungene "Va te run s e r" 
nicht vergessen. --

Im ganzen 35 Werke, -- wenig, wenn man die Zahl, viel, wenn man 
den Inhalt bemißt. Manche Musiker bringen es auf Hunderte von Werken 
und sind zu nichts nütze. Eyken aber war zu etwas nütze. Er hatte 
etwas zu sagen und hitte uns noch manches reife Werk beschert, wenn 
ihm ein längeres Leben beschieden gewesen wäre. Da er sich selber ein 
Führer in der Kunst und im Leben geworden, konnte er auch Anderen ein 
guter Führer sein. Wir verlieren mit ihm einen der vorzüglichsten Theore
tiker und einen glänzenden Lehrer, der es verstand den Schüler ohne Klein
lichkeit und Engherzigkeit der Begriffe, rasch und sicher aufwärts zu führen.') 
Das Schöne nehmend, wo er es fand, das Große verehrend, von wem es 
auch sei, schritt er mit der Zeit vorwärts, nach neuen Formen, nach 
neuen Inhalten suchend. Er bewunderte Richard Strauß und wußte auch 
Max Regers gute Seiten zu schätzen. Sicherlich gab er einem jeden 
die rechte Nahrung und künstlerische Anregung, auch als Mensch und 
Freund helfend und fördernd, wo er nur konnte. Das soll ihm unver
gessen bleiben. 

Ging er zu früh von hinnen, der stille, kluge Mensch mit dem 
ewig jungen Herzen und dem fröhlichen Humor, er bleibt in seinen 
Werken dennoch der Unsere. Sein Körper unterlag, aber sein Geist wird 

" Sieger bleiben. 

1) Die offtzielle Einführung der neuen Chorordnung in die preußiscbe Landes· 
kirche stebt noch aus. Seit 3 Jahren ruht das Werk, - aU8 Gründen, die uns un
bekannt sind. 

2) Eine mit seinem Schüler Oscar Wappenschmltt kurz vor seinem Tode ver
faßte "Harmonlelebre- wird demnAch8t der ÖffentliChkeit unterbreitet. 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



• 

166 

DIE MUSIK VIII. 3. 

Verzeichnis der Werke: 

op. I: .. Walzer und Lindler- für Pianoforte zu vier HInden. Leipzig, Rieter
Biedermann. 

op. 2: "Gnldig und barmherzig ist der Herr-, für drei Prauenstimmen mit Begleitung 
des Pianoforte oder der Orgel. BerHn, Raabe & Plothow. 

op. 3: Vier Lieder im Volkston mit Begleitung des Pianoforte oder der Orgel. BerHn, 
Rube & Plothow. 

op. 4: Sieben kleine Klavierstücke. 
op. 5: Zwei Pugen (f und e). BerHn, R. Sulzer. 
op. 6: Drei Lieder für eine mittlere Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 

BerUn, Raabe & Plothow. 
op. 7: Zwei Lieder für eine mittlere Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 

BerHn, Raabe & Plothow. 
op. 8: Romanze für Klavier (Studie für die linke Hand allein). BerHn, Raabe & Plothow. 
op. 9: "Altdeutsche Liebeslieder". Zyklus nach Originalmelodieen und Texten für 

gemischten Chor a cappella. Leipzig, Gebrüder Reinecke. 
op. 10: Drei Lieder für eine mittlere Singstimme mit Klavierbegleitung. BerUn, 

Raabe & Plothow. 
op. 11: .Prau Musika-. Die neuen FiedeJIieder von Theodor Storm. Für Bariton 

und Klavier. BerUn, Ed. Bote & G. Bock. 
op. 12 = op. 35. 
op. 13: Streichquartett (Manuskript). 
op. 14: Drei Lieder für eine Singstimme mit Klavier. BerHn t Bote & Bock. 
op. 15: Vier Lieder für eine Singstimme mit Klavier. BerHn, Georg Plothow. 
op. 16: Zwei Geslnge für eine mittlere Stimme mit Klavierbegleitung. 
op. 17: Drei Lieder für eine mittlere Stimme mit Klavierbegleitung. 
op. 18: "Verlorenes Leben.- Lieder eines fahrenden Schülers aus dem Roman 

"Der Liedermacher- von Jullus Stlnde. Für eine Singstimme mit Klavier. 
op. 19: Vater unser. Für eine Singstimme und Orgel oder Klavier. 
op. 20: "judiths SlegesUed-. Für eine mittlere Frauenstimme mit Orchester. 
op. 21: Drei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Klavieres. 
op. 22: Drei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Klavieres. 
op. 23: Vier Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Klavieres. 
op. 24: Drei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Klavieres. 
op. 25: Drei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Klavierps. 
op. 26: "Ikarus-. Für eine Singstimme mit Begleitung des Klavieres. 
op. 27: Vier Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Klavieres. 
op. 28: Drei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Klavieres. 
op. 29: "Eine stille Tröstung-. Für eine Singstimme und Klavier (und Orchester). 
op. 30: Zwei Minnerchöre. 
op. 31: Drei LIederen voor Zang met Planobegeleiding. 
op. 32: "Armseelchen-, Lied für eine Singstimme mit Begleitung des Klavieres. 

Die Werke op. 16 bis 32 sind sämtlich im Verlag Dreilillen-BerHn erschienen. 
op. 33: Zwei geistliche Lieder mit Begleitung der Orgel oder des Klavieres (Manuskript). 
op. 34: Sechs Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Klavieres. Verla& 

F. E. C. Leuckart, Leipzig. 
ap. 35: Arie für Violine mit Begleitung des Pianoforte oder Orgel. Verlag Laudy & Co., 

London. 
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ap. 36: SoreRade flir ORbellter (Ma.ultripl). 
Op. 37: 98. Paalm für IroBen Chor Dnd Orcbester (Maaultrlpt). 
op. 38: Zwei MlDDercbGre (MUD.trlpO. 
Obae OpulZabl: 
I. Oelttllcbea Wod, eialtimmll mit BeiieiigDI dei Klavlen oder ftir vlendmmllen 

• cappeUa.Cbor (DreUlllea). 
2. Sech. Scbaben-Lleder als DDen. beubeltlll (Leuckard.Lelplla). 
CborordDIlDI mr die SOliD- UDd FesttagG ~" EYl.Daeliachea KlrcheaJahrel. Eal

... ortell aDd erllatert VOD R. Prelberr. vou Lilleacroa. Vier Bbd.. Verlag 
DrellilleD·Berlin. 
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VIERTES DEUTSCHES BACH FEST 
IN CHEMNITZ 

3.-5. OKTOBER 
von Ricbard Oebmicben-Chemnltz 

in Cbemnitzl Manch eiDer liest und bDrt du mit KopFscblinela 
und· iroat.chem LIeheln. Ja, ein Blichrut In der alten Bachatallt Leipzig. 
In der durch die Wlrkumteit des Tbomuuntora pweibteD Stltte, oder 
im warlburgplu6nten EI.euch, dem GebalUort dOI groBen $ebl.ttau -
aber WH 1011 ea In der tradldonlloUll Arbeller- und Industriestadt 

Cbemnlu? Nun, wir babell" hl der Stadt der Arbeit, wo der "'Dle zur Tat 10 
mlcbdc 11t, aewqt. Und mich "m'l bedinken. der Charakter der Stadt paßt recht 
wobl zu dem dea ,",Ben Sehudu, zu dieser .tarten Klmprr..tur IUI Stahl alld 
Eisen, zu dtea.m cllerllsebell, leldeDscbaftHcbeD, atolltIn Mann, der trotzig aopn 
Widersacher lufbepbrte uad tiibnen Mutes neue Weae &In," WIe die Stadt der 
Arbeit, 10 venchmlbt lucb Bach loBeren Prunlt und ScheiD, und aloDenllll1p 
Scb6abeit Ist aelteD du Cbuatteriltiscbe seiner Musik. All dieser Sielle (Zweites 
Junlbeft der .Muslk-, Seite 352) wurde der W'uascb sUSIesprocbea, Lelpzll milge 
mit der Zeit zu einem &yroutb der 'Bachacben Kunst, zur Slitte rqelmlßlI wieder
kehrender Bacbteste mit stillereebt groB aDlelqten AurrD.brungen Bacbscber Schilp
rungen werd". Wenn dieser Wunlch 110 zu deulen wlre, el milcbten die regelmlßlg 
wiederkehrenden deutschen Blchtute der Neuen Bacblll8etlschaft Immer in LeiPZI& 
stattfinden, so rirde Ich Ibm keine ErfIlUuag aGanen. Der Verein leistet viel mehr 
SIllensvoIle PIonlerarbell, wenn er mit leinen M1l81kfeaten in den deutschen Landea 
wanden und auch In Slidten eiakebn, die plebl zu den bekannten KuastzentreD 
ph&reD. Voa den Bacbtealen, die a..eb dem ·""lUea der Veranatalter dea Zweck 
hsben, Mutterauffiihrungen IJ'Oßer _ Werke und Elnftlhrunl voa bllber 110 gul 'fIie 

. l1abeuant pbllebeaen Kompolltloaea Bacbl und seiner Zeltpnosun zu brinpn. 
erhotren wir prade rDr IOlcbe One wirtumlte Anrelunl und nacbbaldpte Be
fruchtuol des muaikalllcben Leben.. Freilich wird sieb diese HOIPnIlDI Dur daDD 
erfiUlen., weaa der Vontaad der Neuen Bachpsellachaft bei PeststelJUDI der EJDtrllU
preise die jewelllpn VerblltDlue des betrelreaden Pestortes berDculcbtfat. Hier 
bllebea weite Krelae der Bevillkeruna, und zum Tell prade die mllsikJlebeadstetl, 
von der TeDu.bme u den BacbkoDzertea auqescbl .. sea, weil man ven.uml bane. 
Plltte zu den bier SODIII üblichen niedriJen Preisen zur Verf'ligunl zu stellea. Es 
Ist nlcbl ha Slaae Bacb., dem bekaJmdicb du VerhlllDls der MUllk la Ihrer Stellual 
zum II&Ilcbea Leben 10 sebr am Herzea lag, wenn sicb nur Bemittelte zu aUea 
Bacbkoazerten Zutritt ,.eracbatren Idlnuen und der muslkbuaprip Maan aUI dem 
Volke, aus dem MIttelsmade draußea ltehen muß-. Eia Bacbtest denke Icb mir 1111 
ein Voltatut im edelsten Sinue des 'Wortes, uad du Iit du vierte Deutliche Bach
rest. wie leine Voralapr, leider alcbt pwontea, 10 relcb es sonll auch u Er
'olgea war. 

Der ersle Pelttq: brachle uDter LeltuDI dei Kutora Slolz-Cbemaitz, der die 
AnreguDI aeceben, daß du vierte Bacbfut blerber komme. elae wobJ&eluageae Auf
Mbrun, der b-moll Messe. Die ,.Inaollla und kilnsderischen LeiltuDlea des Kircbea-
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chores von Sr. Lukas nötigten allen Gästen Erstaunen und Bewunderung ab; die 
Ausdrucksfihigkeit und seelische Vertiefung ist vollkommener kaum zu denken, 
wenn man auch über die Wahl manches Zeitmaßes verschiedener Meinung sein 
kann. Nur in der Begleitung müßten Orgel und Bässe des Orchesters zur besseren 
Fundierung und Füllung stärker herangezogen werden. Den führenden Stimmen 
gegenüber trat der basso continuo zu sehr zurück. Unter den Solisten: Emilie Buff
Hedinger, Leipzig (Sopran), Agnes Leydhecker, Berlin (Mezzosopran), Adrienne 
von Kraus-Osborne, München (Alt), George Walter, Berlin (Tenor), Dr, Felix 
von Kraus, München (Baß), überragte das Ehepaar Kraus die übrigen; sie standen 
souverän über dem Stoffe und meisterten ihn auch seelisch vollkommen. 

Eine reiche und köstliche Vortragsordnung, die das Herz jedes musikalischen 
Feinschmeckers höher schlagen ließ, bot dail Kammermusikkonzert am Sonntag, 
dem 4. Oktober. Professor Richard B u c h m a y er, Dresden, die Seele dieser Ver
anstaltung, hat praktisch gezeigt, wie Bach und seine Zeitgenossen der deutschen 
Hausmusik zurückerobert werden können. Daß Buchmayer die reizvollen Variationen 
über .,die lieblichen Blicke" a-moll von Matthias W ec k man n (1621-1674), die nord
deutschen Tanzstücke unbekannter Meister aus der Zeit von 1640-1660, darunter 
einen .,Bauerntanz" voll derben Humors, die herrliche Suite in c-moll von Georg 
Böhm und die pikante Polonäse, Es-dur von Georg Philipp Telemann wieder ans 
Licht gezogen, sichert ihm einen ehrenvollen Platz unter den Bach forschern. Die 
Weckmannsehen Variationen, sowie die alten Tanzstücke sind den von Buchmayer 
wiederaufgefundenen Tabulaturbinden der Lüneburger Stadtbibliothek, die Stücke von 
Böhm und Telemann dem der Leipziger Stadtbibliothek angehörenden Andreas Bach
Buch entnommen und bisher noch nicht veröffentlicht worden. Als Pianist gehört 
Buchmayer zu den Künstlern, die ihr bedeutendes Können ganz und gar nur in den 
Dienst der musikalischen Idee stellen; jeder Ton atmete den Geist seines Schöpfers. 
Neben Buchmayer wurde mit Recht Professor Halir, Berlin, (Violine) stark gefeiert, 
der, mit jenem vereint, die Sonate in G-dur No. 6 für Klavier und Violine zum ersten 
Male in der ursprünglichen Gestalt spielte. Ein süßer und keuscher Hauch lag über 
diesem Werke, besonders über dem dritten Satz, dem Kernpunkt der Sonate, ent
zückende Feinheit über dem Viollnpart des Tripelkonzertes in D-dur für Klavier, 
Violine, Flöte und Streichorchester von Seb. Bach. Zu einer Festm usik idealster 
Art gestaltete Frau Buff-Hedinger dessen Hochzeitskantate ,,0 holder Tag, 
erwünschte Zeit" A-dur für Sopran und Begleitung. Die Kantate stellt an die 
Technik, Höhe und Ausdauer der Sängerin die höchsten Anforderungen. Spielend 
wurden sie überwunden und die poetische Idee in ihrer ganzen Lieblichkeit und Anmut 
herausgearbeitet. jullus KI enge I, Leipzig, (Cello) spielte die Suite in Es·dur No. 4 
für Violoncello solo anfangs ziemlich kühl, doch nahm die wundervolle Sarabande mit 
ihrer süßen Schwärmerei aller Sinne gefangen. 

Wie die Kammermusik, so brachte auch das zweite Kirchenkonzert in der 
jakobikirche unter Franz M a y e rh 0 ffs feinsinniger leitung zunächst gehaltvolle 
Werke von Vorgängern Seb. Bachs. Die geistes- und gemütstiefen Orgelsitze von 
Matthias Weckm an n Interpretierte Organist Bernhard Pfan n s tieh I, Chemnltz, 
meisterhaf't. Die Chorkantate "Mein Freund ist mein" von Georg Bö h m, die Buchmayer 
in einem Sammelband der Berliner Königlichen Bibliothek aufgefunden und selbst 
bearbeitet hat, darf als die bedeutendste aus der Zeit vor Bach gelten. Es ist kaum 
auszusagen, welchen Reichtum an Gedanken und Empfindungen Böhm aus den 
Worten der Überschrift geschöpft hat. Der imposanteMusikverein und der Kirchen
chor von St. jakobi sangen den Chor wie die doppelchörigen Motetten "Herr, ich 

r".l::, 1~ I .. I .:, : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



170 

DIE MUSIK VIII. 

warte au' dein Heil" von job. Mich. Bacb und .UnsereR Herzens Freud" von Job. 
Christ. Bacb mit großer Klanpchönbelf. Eine charaktervolle Auffassung gab Dr. 
von Kraus der Intimen Kantate "Icb bin ein guter Hirt", wlhrend die f •• t modeme 
Anmut der Kantate .Du Hirte Israels· dem Stlmmcblrakter George WaUers entgegen· 
kommt. Die Herren Bucbmayer. PlanD.rlebt und Hasse, Heldelberg, griren 
fllrders.m am Plügel und an der Orgel ein; die stldtlsche Kapelle stand auf beachtens
werter Höbe. Ihre Hauptieistuilg Wir dem Orcbesterkoruert vorbebaltell, du den 
macbtrollen, brauacnden Schlußakkord des Bachtestes und zugleich einen Bewei. 
von der staunenn'eMen Unlvers.IIrAt des großen Sebastian bracbte. Bacb .... r nicht 
bloß Verherrlichet des Gottesdienstes. weDD auch der Griißte der protestantiscb. 
deutscben Kircbe, er bat auch dem Konzernaale Unverglngllches gegeben i ja, die 
weltfrohe Seite und das Alllemein-MenechIlcbe seines WIrkette und Schalt'ena wird 
erst die Zukunft, der die Neue Dachgesellschaft auch hierin vorarbeitet, voll erkennen 
und würdigen. Aus dem Programm war der ganze Bach zu konstruieren: Im 
Bnndenburgischrn Konzert Nr. 3 G-dur steht er vor uns als der ungezügelt Vor
",Irtsdrlnlende, im Konzert E-dur für Klavier mit Begleitung des Streichorchesters 
als der HausmUSikant, der lanz naiv zum Selbstvergnügen und zur BefriedilUDI der 
Familie in TOnen plaudert, trlumt und schwlrmt, Im Violinkonzert a-moll als der 
deutsche Meister krlftlger, kOmiger Melodie und Harmonie voll Dürerscher Herbheit 
und Srrenge, in der Motette .. Slnget dem Herrn- und der Kantate .,Nun ist das Hell 
und die Kraft- als der glaubenssichere Protestant von echt Lutbencher Kraft, 
Kühnheit und Demut. Und die Vortragenden, Protessor Poble, Cbemnltz, mit dem 
atldtischen Orchester, Kantor Stolz mit seinem Kirchenchor, Georg Schumann, 
DerliD, sm Klavier, Hall r (Violine) waren die verstlndniavollen Interpreten solch 
Bachscber Kunst. Die Kapelle bot außerdem die bocbbedeutsame Sonate in d-moll 
von Joh. Pr. Pasch_ 

Auch für dieses Dachtest batte Dr. Alfred Heuß Im Pesl- und Programmbuch 
wertYolle Erlluterungen verfaßt_ Der Anhang enthielt eiDe für die musikwissen· 
schiflUche Welt interessante Skizze des Lebens Georg BOhms von Rlebard Bucb
rnayer, der aucb die von ihm ver6lt'enllicbten Werke erJluteM haue. 
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BOCHER 
Z7. Bugo RJemann: Kleinu Handbuch der Musikgeschichte. Zweiter Band 

der .HandbUcher der Musiltlebre", beraulpaeben von X.ver Scbarwenk •. 
Verlag: Breltkopr It: Hlrtel, leipzig 1907. 

Ein mullterbart prakdsc:bea Übenlcbtsbucb mit der Deuen Perlodlaleruug der Musik
pscblcbte: 1300 bis 1800 Renaluance, 1800 bis 1750 GeneralbaßzeltaIter. Die Innere 
Geacbicbte der Kunelrormen selt.t iSI darin mit der Gescblchte der Pen6nlicbkelten 
und laBeren Ereignisse des Kun.deben! aufs glücklichste vereinigt. Gegen den Scbluß 
bin sind einlp Notizen ungenau, &0 Ober G. Mahler (8. 263), .MattbluapaalloD" in 
&r1l1l 1819 ($lau 1829, S. 2M), H. Plltmer. gcb. 1880 (statt 1869, S. 292). 

28. Oho KeUor: Geschichte der MUltk. Ein Hlod· und Lehrbuch nacb der 
dritten, vermehrten und verbesserten Aunage dea Dlu.trimen Hauptwerkes. 
Verlag: A. H. MillIer, München UIOB. 

Ein ptes und dW'Ch seine weUmlnnlseb glelehblelbeDde Objettivitlt angenehm 
zu lesendes Lehrbuch der Muslkgescblchte. In der Cbsrakterisleruag der Hauptgr6Ben 
mlchte mla wohl bier und dl etatce lebhaftere Flnea luf&etragea wünschen. Gewiß 
riBte der Autor z. B. etwas zu ugen fiber die Eigenart der lnaerJiehkelt eiDes Bach 
oder über die Inneren Gründe, aus denen Verd!' ... Rigoleuo"', .. Troubadour"' und 
.. Travlata"' all dramatische Meisterwerke gelten. Lelcbt mißverstlndlich Ist dW'Ch ihre 
KDrze -die Darstellung der Bedeutuag von Bachs .Wobltemperiertem Klavier"'. Be· 
fremden m .. bel Aufzlblung der &fOßen DIrigenten, daß unter ibnen Heinrich Porges, 
der ala solcher gewiß Ideale VorklmpFer dea fortschritts, angeführt, frltz SIeinbach 
dagegen ungenannl Iit. Zu revidieren wlre das Unell fiber Haydns Sonalen, die doch 
p.oz gewIß .Irgendwie elgenrilmlleh"' sind, sowie über Offeobaeha harmonische Kennt· 
nisse, die seineIl Werken nach unmöglich ",aur dem Nullpunkt stohen" konnten. 

29. Fells Kr6pr: Beziehungen der experimentellen Phonetik zur Psycho
logie. Verlag: Job. Ambros. Sank, leipzig 1907. 

DIeser Separatabdruck aus dem Bericht Ober deo zweiten KongreB für experimenlelle 
Psychologie In Wiirzburg 1906 llBt uns in den Abgrund VOD BIencnBeiß blick~n. mit 
dem man von den verschiedensten $eiten an der Arbeit iSl, den unliberaehbaren Reichtum 
menschlicher Sprach laute zu fixieren, zu ordnen, darzustellen. Nicht weniKer als 
125 wissenschaftliche Arbeiten zieht der verdieustvolle Verf ... er daMr heran. (Wer sieb 
mdes dafür interessiert, Inwieweit diese Bntrebungen auch von Geunppldqopn le
f6rdert werden kannten, lele die Mitteilungen aua dem phonetischen Kabinett der 
Unlver.hlt Marburg in Heft 8, 13 und 14 der Beilage zum .. Klavierlebrer"', BerUn, 
Jabrgang 19D"l.) Dr. Mn Stelnltzer 

30. SIRO Gan6: Schule der speziellen Stimmbildung auf der Buis des 
losen TODea. Mir praktischen Obungea. Veri .. : ehr. frIedrich 

- Viewea. Berllil-Groß.Lichterfelde •. 
Warum die vIeLzuvielen ICbon vorhandenen Geaanpchulen noch durch die vor· 

Iiqmde vermehn worden alnd, ist um 10 weuiger einzusehen, ala Ihr Verru~r ver-
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schiedentlieh betont, daß man aus Büchern nicht singen lernen könne. Wozu also schreibt 
. er ein .Buch? Denn eine klare wissenschaftliche Auseinandersetzung über stimm

physiologische Vorgänge oder einen verständig vorgezeichneten Lehrgang für die gesang
liche Ausbildung wird man darin vergebens suchen. Eine einleuchtende Definition der 
Ausdrucke Deckung, Brustton, Register usw. fehlt vollkommen, die unklare Ver· 
mischung der Stimmbandfunktionen mit den Resonanzerscheinungen drückt der kleinen 
Schrift den Stempel des Unwissenschaftlichen, Dilettantenhaften auf, und die Tonver
bindungsübungen mit untergelegten Worten bieten hundertmal Dagewesenes, wie es jeder 
Gesanglehrer fertigbringt. Der Verfasser beginnt sein Vorwort mit den Sätzen: "Die 
Genialität eines Arztes dOkumentiert sich dadurch, daß er bei seinen Kranken eine 
sichere Diagnose steHen kann" und "Gleiche Sicherheit des Urteils verlangen wir von 
einem Gesangsmeister" . Das ist doch sehr einseitig; der geniale Arzt zeigt sich mindestens 
ebensosehr in der Prognose und der rechten Therapie. Aber warum sollen wir übel'
haupt jeden Jünger der Gesangskunst mit einem Kranken vergleichen? Nur der Quack
salber erklärt den Gesunden für krank, um an ihm seine Kuren probieren zu können. 
Der im e.rsten Kapitel aufgestellte Grundsatz "Singe ohne Anstrengung" ist zwar richtig, 
aber keineswegs neu. Der Verfasser teilt uns auf Seite 6 mit, daß er sich während viel
jähriger Tätigkeit als BühnensiiRger und Gesanglehrer das "tadellose Leichtsingen" zu 
eigen gemacht habe, und fährt dann fort: "Diese Fähigkeit ist selten zu finden, und nur 
wenige auserwählte Künstler sind so glücklich, sie zu besitzen." Eine ähnliche Selbst
bespiegelung finden wir auf Seite 22, wo das bewundernde Urteil eines Schülers (!) über 
die "weichen, vollen Prachttöne Gars6's" angeführt wird. Gesangtheorie und Reklame 
sollte man hübsch auseinanderhalten! Nach dem Verfasser ist die Ausübung des Kunst
gesanges von vier Faktoren abhängig; als die drei ersten nennt er: leichte und elastische 
Ölfnung des Halses, Losigkeit (I) des Tones, Kopf ton (?). Bezüglich des ersten Faktors 
heißt es: "Die Stimmbildung beruht I e d i g Ii c h auf der von Ohr und Gefühl natur
gemiß geleiteten Gymnastik der Halsmuskulatur" (Seite 11). Daß die Atemmuskeln, die 
Stimmbinder und die Resonanzhöhlen des Kopfes bei der Stimmbildung auch ein 
Wörtchen mitzusprechen haben, scheint den Verfasser nicht anzufechten. Als vierten 
Faktor nennt er "das Vorziehen des Tones auf die Lippen, von wo er sich allerdings 
erst nach längerer Zeit, also gegen Ende des Studiums. mit vornehmer Klangschönheit, 
Fülle und Stärke ablösen (?) läßt". Ob sich der Verfasser bei diesem orakel haften Satz 
überhaupt etwas gedacht hat, bleibe dahingestellt. Sicher aber ist, daß diese tiefsinnig 
klingende Phrase dem Gesanglehrer Gars6 neue Anhänger zuführen wird; denn nichts 
imponiert dem Tonbildungsadepten so sehr wie die vollkommene UnverstäJldlichkeit. 

Ernst Wolff 
31. Paul Stoeving: Von der Violine. Verlag: ChI'. Friedr. Vieweg, Groß-Lichter

felde-Berlin. 
So unentbehrlich und wertvoll auch Wasielewskis nunmehr schon in vierter Auflage 

vorliegendes Buch "Die Violine" ist, so ist es doch in erster Linie ein Nachschlage- und 
Studienwerk. Ganz verschieden davon ist Stoevings Buch. Es will zwar auch belehren, 
aber tut dies in so frischer, amüsanter Weise, daß man bei der Lektüre gar nicht müde 
wird und gar nicht davon loskommt. Dabei führt der Verfasser uns in die ältesten 
Zeiten der Musik, spricht über alle Vorläufer der Violine, verbreitet sich über die Ge
heimnisse des Geigenbaues, erzählt allerlei von den großen Geigenkünstlern aller Zeiten 
und Länder und auch von ihren Kompositionen. Was dem vortrelflich ausgestatteteo, 
als Geschenk für jeden Geiger sehr geeigneten Werk noch einen ganz besonderen Reiz 
verleiht, sind die mancherlei illustrativen Beigaben. Ein Register zum Nachschlagen 
fehlt nicht. 
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32. Albert Fuchs: Taxe der Streichinstrumente. Anleitung zur Ein

schätzung der Geigen, Violen, Violoncelle, Kontrabässe usw. 
nach Herkunft und Wert. Verlag: Carl Merseburger, Leipzig. 

Ein sehr nützliches Werk, das die Preise eher zu niedrig als zu hoch ansetzt und 
beim Ankauf und auch Verkauf von Instrumenten immer zu Rate gezogen werden sollte. 
Interessant ist namentlich die Preissteigerung, die die Geigen der verschiedenen Guadagnini 
neuerdings erfahren haben. Hoffentlich machen die nach Angaben von Dr. Großmann 
neuerdings gebauten Instrumente, die in diesem Buche noch fehlen, der großen Über
schätzung der italienischen Instrumente ein für allemal bald ein Ende. 

Wilh. Altmann 

MUSIKALIEN 
33. Edgar Tine): "Katharina". Dramatische Legende in drei Bildern. op.44. 

(Klavierauszug.) Verlag: Breitkopf & Härtei, Leipzig. 
Ober Namen läßt sich streiten! Das vorliegende Werk' hat seinen Namen 

"Dramatische Legende" vielleicht daher, weil es weder Drama noch Legende ist. Für 
ein Drama besonders fehlt der Dichtung, die von Leo van Heemstede herrührt und 
reich an sprachlichen Schönheiten, an poetischen Bildern und an Pracht der Farben ist, 
so ziemlich alles: Schlagkraft der Handlung, psychologische Entwickelung der Charaktere, 
Zurücktreten der breiten lyrischen Elemente zugunsten der dramatischen. Die Ha n d I u n g 
ist kurz erzählt: sie spielt im Jahr 307 in Alexandrien unter dem Kaiser Maximin. Der 
Patrizierin Katharina, die im Kreise ihrer Gespielinnen sich sinnenden Gedanken hingibt, 
tritt der Einsiedler Ananias entgegen und bringt ihr Kunde von dem einen, allmächtigen 
Gott, eine Kunde, die in der Seele der sinnenden Jungfrau einen fruchtbaren Boden 
findet. Katharina hat eine Vision: die Jungfrau Maria erscheint ihr, und Katharina gelobt: 
.Für die Ehre des himmlischen Bräutigams will ich leben, kilmpfen und sterben!" Das 
zweite Bild bringt die effektvolle und theatralische In ich t "dramatische") Darstellung des 
Opferfestes. Die Feier wird unliebsam unterbrochen durch Appianus, einen Christen, 
der sich nicht scheut, seine Glaubensbrüder zurückzuhalten, als diese eben im Begriff 
sind, ihren Gott zu verleugnen und den heidnischen Göttern zu opfern. Darob großer 
Aufruhr: die Abtrünnigen sollen "ad bestias" geworfen werden! Da verrilt einer der Ver
ehrer Katharinas, Lucius, dem Statthalter, wie weit schon das Übel vorgeschritten sei; 
selbst Katharina sei der Christen eifrigste Freundin. Unterdessen kommt sie selbst und 
bekennt sich zum Entsetzen des Volkes und der Priester zum Christentum. Der Kaiser 
ist von ihrer Schönheit berauscht: "Dein Wort ist Glanz und süße Melodie und Feuer, 
drin der Demant schmelzen möchte!" Der Kaiser zieht sich nunmehr zur Beratung des 
Falles mit seinen Weisen in den Palast zurück, während die Priester mit Gesang und 
Tanz in der Opferfeier fortfahren. Jäh wird auch hier wieder die Situation unterbrochen 
durch den Kaiser, der wutentbrannt aus dem Palast stürzt: Katharina hat an den Weisen 
das Wunder der Bekehrung vollbracht. Die Weisen, die in Lobgesänge auf Christum 
einstimmen, fallen als erste Opfer kaiserlicher Wut und priesterlichen Fanatismus. 
Katharina aber will der Kaiser retten, wenn sie sich entschließt, die Seine zu werden. 
Da sie nicht will, so wird sie in den Kerker, die Weisen auf den Scheiterhaufen geschleppt. 
Im zweiten Bild hat die dramatische Kurve, wenn man von einer solchen reden will 
und kann, ihren Höhepunkt erreicht; von nun ab löst sich alles in weiche und breite Lyrik 
auf. Engelchöre, Visionen Katharinas, der Ananias die heilige Wegzehrung reicht, bilden die 
erste Szene. Ein Besuch der Kaiserin im Kerker wird rauh gestört durch Liktoren, die 
Katharina vor das Tribunal führen, wo der Kaiser noch einmal versucht, sie zu bekehren -
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vergeblich! Sie wird aufs Blutgerüst geschleppt - aber das Rad, das sie töten soll, springt in 
Stücke und tötet ihren Henker. Dieses Wunder führt wieder einen Teil des Volkes zur Be
kehrung, während Kaiser Maximin, an allem verzweifelnd, den Schierlingsbecher leert. Die 
vom Schwert des Henkers nunmehr getroffene Katharina aber wird von Engeln zum Himmel 
getragen. - Man sieht, daß der ganzen Anlage nach das Werk ins Gebiet des Oratoriums 
fällt, und die Betrachtung der Mus i k gibt uns recht. Freilich dürfen wir nicht an die Ideal
gestalt des Händelsehen Oratoriums denken. Dafür ist die Beteiligung des Cbores eine zu 
geringe; dafür ist ferner der Text zu lyrisch - es weht nicht die herbe, kraftvolle Luft 
darin, wie in den Wettergründen des Alten Testaments. Doch wirkt andrerseits gerade 
in diesem Falle die Musik ausgleichend, insofern als es Tinel ein paar Mal gelungen ist, 
Händelschen Schwung im Chorsatz zu erreichen, z. B. in den Opferehören des zweiten 
Bildes. Im allgemeinen zeichnen die Chöre sich aus durch eine schöne, gesunde Stimm
führung; meistens sind sie homophon gehalten; wendet sich Tinel einmal einer polyphonen 
Schreibweise zu, wie in dem Schlußdoppelchor des zweiten Bildes, dann leidet merk
würdigerweise die innere Wärme der Musik darunter. Was nun die Musik des Werkes 
überhaupt anlangt, so darf man ihr ohne Zaudern das höchste Lob ausstellen! Vor allen 
Dingen schreibt Edgar Tinel einen höchst persönlichen Stil; selbst an das beliebte Vorbild 
Wagner lehnt er sich direkt nur in ein paar Parsifal-Harmonieen an; indirekt hat er von 
Wagner natürlich die reiche und gesteigerte Harmonik, den Reichtum der Modulation, 
eine besonders im ersten Teil hervortretende Neigung zu "Rosalien", und endlich die 
Vorliebe für Trugschlüsse. Aber im übrigen geht Tinel seine eigenen Wege, und diese 
führen ihn und den Hörer häufig genug in die Gefilde reinster Schönheit. Über den 
ganzen ersten Teil ist Weichheit und Wohlklang ausgegossen: von zartem Schmelz 
gleich der einleitende Chor mit den sanft rollenden Terzen im Orchester; süß und 
schmelzend die Liebeswerbung des Lucius - allerdings sehr hoch, aber das ist eine Eigen
tümlichkeit von Tinei, die auch in den Chören häufig auffällt; von wundervoller Hoheit 
der Auftrittsgesang des Ananias; sehnsüchtiges Schmachten webt in den weich gerundeten 
Kantilenen der Vision; selbst die Verzweifiungsszene Katharinas ist von dem milden 
Glanz der Schönheit angestrahlt. Ganz wundervoll aber ist die Bekehrungsszene ,,0 
Katharina, kniee nieder, aus Tausenden du auserwählt", die sich zu einer herrlichen 
Steigerung auswächst, auf die die keusche Musik der folgenden Engelchöre um so 
ergreifender wirkt. Im zweiten Teil werden ganz andere Töne angeschlagen; den 
pomphaften Glanz der Chöre erwähnte ich bereits. Trotz der Stürme, die im Orchester 
brausen, trotz der wilden Flammen, die hier aus dem Streicherchor emporzüngeln, ist 
immer ein weises Maßhalten der Stimme gegenüber beobachtet - das ist ein Vorzug, 
der doppelt hoch zu werten ist, weil er bei unseren Zeitgenossen so selten zu finden ist. 
Von den beiden selbständigen Orchesterstücken ist das zweite, ein Reihentanz - obwohl 
er sich an BerHoz anlehnt - höher zu werten als der Opfertanz, den ich für die schwächste 
Partie des Werkes halte und bei einer Aufführung unbedingt weglassen würde. Vom 
dritten Teil will ich nur noch die einleitenden Chöre erwähnen, die von zartestem 
Schmelz der Farbe sind; ferner Katharinas Gesang: "Mein Bräutigam usw.", der viel 
schöne Musik mit herrlichen Steigerungen bringt, und endlich den grandiosen Ver
zweiflungsausbruch Maximins. Ich bin überzeugt, daß das schöne Werk sich viele 
Freunde erwerben wird; es spricht in ihm ein Meister, der wirklich etwas zu sagen hat, 
und das in einer gesunden, vom Geist der Schönheit umstrahlten Sprache tut. 

34. Edgar Tinei: Le lS0 0 Psaume pour Choeur aquatre voix d'bommes avec 
accompagnement d'orgue. op.47. Verlag: Breitkopf& HärteI, Leipzig. 

Bei dem tatsächlichen Mangel an guten kirchlicben Kompositionen großen Stils 
für Männerchor wird sich das vorliegende Werk Tinel's um so schneller Freunde er-
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werben, als es auch von kleinen Vereinen leicht zu bewältigen ist und weder an die 
Treft'kunst noch an das stimmliche Können der Sänger allzu große Anforderungen stellt. 
Damit soll aber die Güte des Werkes selbst durchaus nicht disqualiflziert werden; im 
Gegenteil! Die ungezwungene Natürlichkeit der Tonsprache, die Tinel hier redet, u:irkt 
ungemein wohltuend, besonders da sie auf einem trelflichen technischen Können basiert. 
Die Anlage des Werkes sondert sich in drei, allerdings untereinander fest verkettete 
Teile. Der erste behandelt eine mit einem energischen Auftakt beginnende t-hrase 
imitatorisch; der zweite stellt zwei Themen in Gegensatz: zu dem ersten, den Tenören 
übertragenen, ehernen "Laudate eurn" liefern die Bässe einen flüssigen Kontrapunkt. 
während die Orgel bewegliche Achtelpassagen wie Rosengirlanden darum flicht. Hieran 
schließt sich ein in weicheren Linien (in psalterio et cithara) gehaltener Canon zwischen 
erstem Tenor und Bariton - aber es bleibt nur beim Ansatz, dann gesellen sich die 
anderen Stimmen dazu, um in jubelnden Akkorden und prachtvollen Harmonieen eine 
Steigerung herbeizuführen, die nach einem kurzen fugierten Anlauf einen ganz gewaltigen 
Gipfel erklimmt: Laudate eurn in cymbalis jubilationis. Hieran schließt sich dann nacb 
einem a cappella Übergang das jubelnde Schluß-Animato. - Das einzige, was man viel
leicht störend empflnden könnte, ist die unveränderliche Achtelbewegung der Oberstimme 
in der Orgel. Indessen kann das durch geschickte Registermischung wohl ausgeglichen 
werden. Im ganzen haben wir, wie schon gesagt, das Werk eines mit Meisterhand 
gestaltenden, kern haft und gesund fühlenden Musikers vor uns. 

Dr. Max Burkhardt 
35. Karl.Bleyle: "Lernt lachen" (aus "Also sprach Zarathustra" frei zusammen

gestellt) für AIt- und Baritonsolo, gemischten Chor und großes 
Orchester. op.8. Verlag: Fr. Kistner, Leipzig. 

Bleyle gehört zweifellos zu den Erscheinungen, von deren Weiterentwickelung man 
Erfreulichstes für die Tonkunst erhoffen darf. Sein "Flagellantenzug" (op. 9) erwarb 
sich vor wenigen Monaten in München Freunde und - (was oft noch bedeutsamer für 
einen Künstler) Feinde. Zu Angriffen gibt das vorliegende, früher entstandene Werk 
keinen Anlaß, falls man nicht mit Beckmesserohren hört. Die viersätzige, eine halbe 
Stunde dauernde Komposition bewegt sich im großen Ganzen in klassischen Bahnen; 
von Brahms entfernt sich der Tondichter nicht allzuweit. Tristanklängen begegnet man 
nur selten, doch immer erweist sich das harmonische Gewand interessant und charak
teristisch. Daß Bleyle über eine ausdrucksvolle Tonsprache verfügt und trelfliche 
Steigerungen zu erzielen weiß, zeigt gleich der erste Satz: "Und ich sahe eine große, 
große Traurigkeit über die Menschen kommen." Poetischen, geheimnisvollen Duft. 
Nachtzauber atmet der dritte Sang: "Nacht ist es: nun reden lauter alle springenden 
Brunnen." Ein keckes, lebensfrohes, übermütiges, im vokalen und instrumentalen Teil 
gleichermaßen wohlgelungenes Bild ("Das gute Lachen"), in dem grübelnde Tonfolgen 
verbannt und gelegentlich Haydn-Töne angeschlagen werden, beschließt das Werk. Die 
Singstimmen sind geschickt behandelt; wohl läßt sich nicht alles "vom Blatt" singen, 
doch stellt der Komponist keine unlösbaren Aufgaben. Ein gutes Werk, eine ehrliche 
und gesunde Schöpfung! Franz Dubitzky 

36. Eugen Eschwege: Ausgewählte Lieder. op. 1. Zwei Hefte. Kommissions
verlag von Kittlitz-Schott & Bieger, Mainz. 

In diesen 13 Liedc:rn gibt sich hie und da ein kleines, für das im Volkston ge
haltene Lied begabtes Talent kund, dem einige einwandfreie Lieder einfachster Art ge
lingen könnten, wenn das technische Können auf höherer Stufe stünde. 

Adolf Göttmann 
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Aas deutschen Kunst- und Literaturzeitschriften 

KUNSTWART (Dresden), 1008, Heft 10-20. - In dem Aufsatz .Der Opemregisseur"' 
(Nr. 10) fordert K. Serroda, daß man das Amt des Regisseurs .Dur an gllD.z he .... 
vorragende Menschen vergebe-, denen .es verg6nnt war, als sanger und Darsteller 
eine bedeutende kiinstleriscbe Hahe zu erringen und die aul Grund ibrer Erfahrung 
und Sacbkenntnis beflhigt sind, nun als Erzieher einer JiiD&eren Generation zn 
wirken-, Dann rohre Serroda eine Menge Eigenschaften und Plblgkelten an, die 
der Regisseur besitzen 801le. - Ferdlnand A ven.rlus bedauert in dem Auruu 
.Von der Nacbfolge Wagners· (Nr. 12), daß die Anhinger Wagners diesen noch 
selten .historisch- und .uDvorelngenommeo- betrachten, Insbesondere, daß .. die 
Wagaer feindliche Literatur"' seilen .rublg und sachlich- besprochen werde. .:
müsse untersucht werden, warum Mlnner wie Hebbel, Vlscber. Bkklln und 
Nietzsche ,.slcb von Irgendwelcbem Wagneriscben abgestoßen fi'ihlten" oder ihn 
nicht .. verstanden", Dann spricht Avenariua von verschiedenen Arten der 
.. Suuestlon", die von Wagner ausgeht, von der .Tempelkunat"', von dem Weihe
festspiele, von der .Befriedigung der ,Not' eines Volkes" durch die Kunst, von der 
."ObeHchltzung der unminelbaren Wichtigkeit des Pestlichen fiir du Volt Im 
Verhlltnis zu der erzieherischen Wichtigkeit des Alltlgllchen· und vielem andern, 
-:- Georg Glihler sagt in dem Aufsatz ,.Missa lolemals lind Neunte Symphonie" 
~Heft 14): .Die Missa solemnls op. 123 Ist das Vorspiel zur Neunten op. 125. Wie 
der erste Teil des Psust keinen Abschluß hat, so die MlsSL Wie beim Pauat der 
zweite In der Konstruktion nicht den ersten erreicht, aber doch die eigentliche 
L6sung: gibt, ao ist die Neunte in ihrem Schlußaatz nicht technlach einwandfrei 
~zenissen wie der zweite Faust, wenn auch viel vollkommener als dieser), brinp 
aber doch erst die Lebensfragen zur Kisrhelt, die schon die Missa bewegt hatten," 
Glihler Bucht eingehend den Zusammenhang: der beiden Werke aufzudecken und 
-spricht dabei Ibnllche Gedanken aus, wie sie = t = In dem, in der ,.Revue" des 
Heftes VII, 2 der .Musik" angezeigten Aufsatz in der .Lelpzlger Volweltung"' aus
gesprochen hat, - Unter der Oberscbrifl: • Wider die Konzertagenten" (Heft 15) ver
.filentlicht Ferdinand Avenarlua eIn RundBchreiben, das der Arbeita.au.uchuB du 
Dürerbundes ,.l1s vertrauliches Manuskript an unBere hervorragendsten Tonküastler 
und Konzendirigenten vel'lchlckt" hat und das von diesen .durchweg zustimmend" 
beantwortet worden ist. In dem Rundac:hreibeD wird nach einem Hlaweis auf die 
Mißbrlucbe in der GelchlfhprulB der KonzertBgctlrto gesagt: ,.Die Aufgabe der 
BefrciuDC vom Agentenwesen" kann nur darin liegen, daß es in dlCl HIDde der 
Kiinltler seibit gespielt wlrd,- .Die bildenden Künstler baben sich scbon lu.go 
selbst organlslen; die den Agenturenleistungen entsprechenden Einrlcbtullgen 
werden "on den Kunatausstellunaen besorgt, und die Ausstellungen werden "'OD. 

den Kiinstlem leibst teils ohne Vermittlung: der KUDBtblDdler, teils unter BenUbUDC 
.der Kunstblndler Im Auftrage der Kiinltler veranstaltet, so daß diese, wenn 
sie in unserm Gescblltszeltalter auch selbstveHtindlich nicht fehlen, doch 
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immerhin eine Nebenrolle spielen." Die Künstlergenossenschaften. die an die 
Stelle der Konzertagenturen treten sollen, würden keine Konzerte von unfähigen 
Leuten veranstalten, und infolgedessen würde durch sie "die Zahl der Konzerte 
sich verringern, ihr Wert. .. steigern". - In dem Aufsatz "Operetten koller" 
(Heft 17) sagt Richard Bat k a, daß früher alle Wiener Operetten auf Girardi zu
geschnitten gewesen seien, und daß, seit dieser Schauspieler sich von dem 
.. Theater an der Wien" abgewendet hat, "die Operettenproduktion tatsächlich in 
eine neue Ära getreten" sei. "Die Wiener Operette ist sozusagen nicht von der 
Bühne, sondern vom Tanzsaal aus verfertigt. Sie hat nie eine kulturfördernde 
Tendenz gehabt, hat nie an der Bildung neuer Weltauffassungen mitgewebt, 
sie hat, wenn sie auch schon fleißig mit Sezessionsstil, Automobilen usw. operiert, 
doch einen vormärzlichen, einen reaktionären Charakter. •• Eine Erscheinung 
wie Offenbach, der mit unwiderstehlichem Witz die klassizistische Phrase in Frank
reich verspottete, ist Österreich bisher versagt gewesen . " Statt auch einmal 
die Schwächen der heimischen Zustände zu geißeln, hätschelt die Wiener Operette 
einen oberflächlichen Lokalpatriotismus und gipfelt am liebsten in der Verherr
lichung des goldnen Wiener Herzens und der angestammten Leichtlebigkeit .•• 
Wie weit sind ihnen [den Wiener Operettisten] da die Engländer überlegen, welche 
z. B. im Mikado die Wirklichkeit erst grotesk ad absurdum führten und dann 
tüchtig lachten über diese Absurdität. Die Wiener Operette serviert uns immer 
wieder, nur auf verschiedenen Tellern, den altgekochten Kohl, höchstens, daß man 
den Zuschuß von Eindeutigkeiten jetzt reichlicher bemißt und unverschämter zu
spitzt als früher. Und dieses Gemengsel von Blödsinn und Sentimentalität hilt 
wieder einen Siegeszug durch die Welt." Nur ein "deutscher Aristophanes", der 
ein satyrisches "Spiegelbild des Zeitlebens" schüfe, könnte der Operette wieder 
eine "Kulturmission" geben j durch ihn würde sie zu einer Großmacht werden, 
die "durch ihre Unmittelbarkeit stärker als die Presse" wäre. - Am Anfang seines 
Aufsatzes "Schulz-Beuthen" (No. 18) erklärt Friedrich Brandes alle Künstler für 
"modem", deren Werke den Stempel der Echtheit, des Nichtanderskönnens, der 
Wahrheit, der Sachlichkeit und der Ehrlichkeit tragen. Modern in diesem Sinne 
sei auch Heinrich Schulz-Beuthen, den er "eine der seltsamsten Erscheinungen 
am Musikerhimmel der Gegenwart" nennt, weil er mitten im "Lärm der Reklame
trommeln" ein "vor der Sensation zurückbebender, ganz dem Innenleben hin
gegebener Priester der Kunst" geblieben sei. Brandes bespricht die Werke Schulz
Beuthens und spricht die Hoffnung aus, daß der nun 70jährige Komponist noch zur 
Zeit seines Lebens zu größerer Anerkennung gelange. "Diese Programmusik ohne 
gebundene Marschroute (mit stimmunggebenden Überschriften, im Gegensatz zu 
ganzen Dichtungen) wird vielleicht noch einmal als die endgültige Synthese der 
Antithesen Beethoven-Schubert-Brahms-Bruckner und Berlioz-Liszt angesehen 
werden." - Paul 0 tten h ei m er schildert in einem kurzen Aufsatz "Bruckners 
,Neunte'" (No. 19) als ein Werk, das "durch Leben zum Tode" führe. - Der fesselnde 
Aufsatz "Stimmen der Stille" von Richard Batka (No. 20) handelt von der "Musik 
als reinem sinnlichen Klangeindruck, als Urstoff, dessen die ,Kunst' sich erst be
mächtigt, um ihn umzuschaffen oder zu gestalten", der "elementaren Musik, die 
im Donner rollt, im Winde pfeift, im Grase lispelt und aus tausend Vogelkehlen 
schmettert", der "Musik der Sphären", den "leisen, hohen, schwirrenden Tönen, 
die uns im Ohre singen, wenn alles um uns schlift," usw. Am Schluß berichtet 
Batka, daß der Spanier Juan Dominguez Berrueta einen Apparat erfunden hat, der 
"die kaum oder gar nicht vernehmbaren Töne und Geräusche so sehr verstärken 
VIII. 3. 12 
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soll, daß sie sonor an unser Ohr gelangen". Batka meint, dieser "Kosmograph" 
werde uns vielleicht einmal erkennen lassen, "daß die Verschiedenheit des 
Charakters der Nationalgesänge in der landschaftlichen Verschiedenheit der Lebens
geräusche ihre Ursache habe, daß tiefe Zusammenhänge zwischen der natürlichen 
und künstlichen Musik bestehen". 

NEUE REVUE (Berlin), 1907-8, Heft 1-5. - Richard Batka veröffentlicht unter der 
Überschrift "Ein unveröffentlichtes Opernfragment Richard Wagners" (Heft 1) die 
einzigen bekannt gewordenen Fragmente des von Wagner im Jahre 1832 in Prag 
gedichteten Operntextes "Die Hochzeit". - In Heft 5 teilt Richard Batka unter 
dem Titel "Zur Musik von Richard Wagners ,Hochzeit'" einige Seiten der Partitur 
in faksimilierter Wiedergabe mit und schreibt eine kurze Einleitung dazu. - In 
einem unter dem Titel "Ein deutscher Kaufmann in Südwest-Afrika" (Heft 2) 
veröffentlichten Brief aus Lüderitzbucht heißt es: "Musikalisch veranlagt sind fast 
alle Eingeborenen. Es ist eine wahre Freude für den Musikfreund, zu sehen, wie 
ein Kaffer eine Harmonika, Konzertina, Gitarre usw. behandelt, wie ein Hottentott 
die Mundharmonika spielt, und wie er beim Einkauf seines Instrumentes ganz 
genau weiß. was er will und es auch zu beurteilen versteht. Der Händler, der 
einem Eingeborenen eine Harmonika verkaufen könnte, an der auch nur eine 
Stimme unrichtig ist, oder eine Gitarre, an der auch nur eine falsche Saite ist. 
müßte erst geboren werden." - Richard Batka berichtet in dem Aufsatz "Der 
lustige Mozart" über einige der "Kompositionen, die Mozart zum Spaß für seine 
Familie, bezw. für die fröhlichen Gesellschaften des befreundeten Jacquinschen 
Hauses schuf." "Es sind vokale Ensembles für drei oder vier Stimmen, rasch 
hingeworfen, aber con amore komponiert, und in ihrer sprühenden Laune und 
genialen Narrheit spüren wir Mozarts heiteren Geist unmittelbarer, sozusagen 
menschlicher und persönlicher als in seinen für ein Publikum geschriebenen 
Schöpfungen." - Georg Göhler sagt am Anfang des Aufsatzes "Richard Strauß, 
der Bekenner und der Schriftsteller" (Heft 3), daß Strauß' Ansehen schon geringer 
werde. "Es gibt noch ein paar kleine Musik- und große Tageszeitungen, die sich 
auf Strauß eingeschworen haben, aber die Hauptpositionen sind bereits verloren." 
Um sich gegen Angriffe besser verteidigen zu können, habe Strauß sich als 
Herausgeber der Monographien-Sammlung "Musik" und als Mitherausgeber der 
Zeitschrift "Morgen" "in das Getriebe der musikschriftstellerischen Produktion 
gestellt." Dann beurteilt Göhler sehr ungünstig die Redaktion der Büchersammlung 
"Musik" und den Aufsatz von Strauß: "Gibt es für die Musik eine Fortschritts
partei?". Insbesondere führt Göhler viele Tatsachen aus der Musikgeschichte an, 
die beweisen, daß der Ausspruch Strauß': "Träger jeglichen Fortschrittsgedankens 
ist .... neben den Schöpfern, von denen er ausgeht, nicht die kleine Zahl von 
Zunftgenossen, die als Parteigiinger dem Führer folgen, sondern die große Masse 
des Publikums", falsch ist. Auch Strauß selber sei nicht "von plebis Gnaden 
Haupt und Herr der deutschen Musik geworden", sondern "nur durch ,einen 
engeren fachmännischen Kreis', durch Parteigiinger in die Höhe gekommen." 
"Es hat zu allen Zeiten Fortschrittsparteien gegeben, und alles Echte hat sich 
stets dadurch Bahn gebrochen, daß sich eine Anzahl begeisterter Vorkämpfer 
dafür fanden." - (Fortsetzung in unsrer nächsten Revue.) 
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KRITIK 
o PER nach dem schauerlichen Sensationsstück, die in 

.. Tosca" am schirfsten hervortritt, versucht sich 
B ERLIN : Beide großen Opernbühnen Berlins auch hier schon nach Möglichkeit Geltung zu 

stehen jetzt im Zeichen Giacomo Pu cci n i's. verschaffen. Die Handlung ist bel ihm daher aucb 
Die K a ni gl ich e 0 pe r brachte, wohl anlißlich schirfer konzentriert als bei Massenet, der 
des bevorstehenden Caruso·Gastspieles eine Neu· Familienkonflikt des jungen Des Grieux wird 
einstudierung der .. B 0 he m e", in der Kom i· gar nicht erwihnt, und nur die eigentliche 
sc ben 0 per fand kurz darauf die hiesige Erst· "Manon"·Handlung in Ihren wichtigsten Ent· 
auffübrung von .Manon Lescaut" statt. Leider wickelungsphasen skizziert. Als Musikstück 
begnügt sich dieser Puccini·Kultus mit einer zweifellos wertvoller und ursprünglicher wie das 
rein iußerlichen Auffrischung der Werke. K ünst· Massenet'sche Werk, steht Puccini's Oper doch 
lerisch Eigenartiges wurde weder in der König· vielleicht insofern unter der Konkurrentin, als 
lichen, noch in der Komischen Oper geboten, diese sich dem charakteristischen Stil des typisch· 
und Infolgedessen war auch der Erfolg der Stücke französischen Sujets besser anpaßt. Die Auf· 
nur sehr mlßig. In beiden Theatern besitzt führung war dekorativ nicht unübel, nament· 
man nicht die geeigneten Darsteller für die Haupt- lich die Wirtshausszene des ersten und das 
rollen; der Königlichen Oper insbesondere fehlen Gellngnis des dritten Aktes wirkten sehr eln
Singer, die ihre Partieen in gutem. einwandfreiem drucksvolI. Die Darstellerin der Titelpartie, 
Deutlich zu Gehör zu bringen vermögen. Dies Henny Linkenbacb, versagte dagegen fast 
gelingt weder Herrn Maclennan, dessen be- ginzlich und damit sank auch das Interesse an 
achtenswertes Organ zu wenig Glitte und Bieg- der Vorstellung. 0110 Marak, der junge, reich
samkeit, zu wenig lyrischen Charakter für den begabte Tenorist, hielt sich als Des Grieux sehr 
Rudolf besitzt, noch gelingt es Frl. Fa rra r (MImi), brav, wenn er auch darstellerisch in konven· 
deren einst so maßlos überscbiltzte stimmliche tioneller Schablone befangen blieb. Das Or
Qualltiten sich erheblich zu vermindern be- chester leistete, von einigen unsauberen Into
ginnen. Am wenigsten aber gelingt es Frl. nationen abgesehen, recht Tüchtiges, und Egisto 
Euton (Musette), deren Verwendung in einer Tango leitete die Aufführung umsichtig. 
führenden Partie dem Ansehen unserer Oper Pa u I Be k k er 
wenig Vorteil bringen kann. Besseres boten die BRAUNSCHWEIG: Eisa Norden, die neu
Herren Hoffmann (Marcel), Bronsgeest verpflichtete Koloratursingerin, brachte kurz 
(Schaunard) und Ba c h man n (Collin), das Beste vor Beginn die Intendantur des Hoftheaters in 
aber leistete unsere K ö nl gl i c b e Kap e II e unter große Verlegenheit, denn sie zog die Ebe der 
der feinfühligen, schwungvollen Leitung Leo bi~sigen Stellung vor. In dem neu eröffneten 
Blech s. Die Regie batte einige hübsche, von Wettbewerb siegte Carlotta Roed e r (Düssel
früher bekannte Interieurs arrangiert, störte aber 11 dorf), die sich auch in der Folge als vollwertiger 
die Wirkung der Volksszenen durch über- Ersatz erwies. Weniger Glück batte Margot 
triebene Massenanbiufungen und nebensich- I Murbacb (Danzig). Die ersten Neuheiten: 
Iiches Episodenwerk. "Die Abreise" von d'Albert und "Mara" von 

Puccinl's .Manon Lescaut" ist dasjenige Hummel erzielten dank der trefflicben Vor
Werk, auf das sich dio europiische Berübmt· bereitung durcb die Herren Frederigk und 
beit des Komponisten gründet. Vor 15 Jabren Clarus, sowie den ausgezeicbneten Leistungen 
entstanden und damals bereits an einer Anzahl von Fr!. Kurt und R 0 e der, der Herren Ab e I, 
deutscher Bühnen aufgefübrt, zeigte es all die Cronberger und Spies großen Erfolg. Der 

. cbarakteristischen Eigenheiten des Italieners anwesende Komponist des letzten Einakters 
nocb im Keime. Spltere Werke, vor allem wurde sehr gefeiert. Zerlett, der seine 
.Boh~me" und. Tosca" sind ebenso unterhaltsam .Slrandbexe" selbst dirigierte, vermochte dem 
und anregend, tragen aber den Stempel größerer Werk kein neues Leben einzuhauchen. 
Reife. "Man on- wirkt, gegen die folgenden Opern Ern s t S t i er 
gehalten, wie eine hervorragende Talentprobe, BREMEN: Mit Beginn der neuen Saison er· 
der trotz erkennbarer Originalitit des Kompo- hielt das Bremer Stadttheater am 1. September 
nisten noch die völlige Selbstindigkeit mangelt. einen neuen Direktor, Hubert Re u s c haus 
Die Formen sind geschlossener, die Melodik Hannover, dem der Ruf eines ausgezeichneten 
lißt bier und da nocb fremde, namentlich (in Scbauspiel·Regisseurs und Bübnenleiters vor
der Schlußszene) Wagnerscbe Einflüsse erkennen, ausging. Unter seiner Direktion werden boffent
die Instrumentation ist noch nicht durcbglngig Iicb die alten Klagen, die über die Opernzustlnde 
110 fein und geschiCkt, wie in den spiteren in unserer Stadt vielfacb gefübrt wurden, ver
Scböprungen. Einzig an Temperament und stummen. Und in der Tat berecbtigt das bis· 
Leidenscbaft Ist .Manon" vielleicht das am reicb· her von Reuscb in der Oper Gebotene zu den 
sten ausgestattete Werk, ein beftiger südl!n· besten Hoffnungen. Scbon die Eröffnungsvor. 
discber Pulsscblag belebt diese Partitur und stellung .Fidelio" atmete einen neuen Geist und 
verleibt ihr den Vorzug der Jugendlichkeit. Hier ließ die Gediegenheit der Regle In einer stil
laslen sicb auch die Unterschiede zwiscben vollen Inszenierung, die Sorgralt der Vorbereitung 
MIIsenet's und Puccini's .Manon" aurdecken. und vor allem ecbt künstlerischen Ernst erkennen. 
Ma.seDet bebandelt den Stoff als Franzose, Von Wagners Opern wurden bislang • Tann
stattet ihn mit all der seicht koketten Rokoko· hiuser" in einer neuen gJlnzenden Ausstattung, 
grazie und schmacbtenden Sentimentalitit aus, "Lobengrin" und .Der fliegende Hollinder" 
deren ein oberflicbliches galliscbes Talent 'ibig gegeben. Die Massenszenen boten prachtvolle 
ist. Puccini nimmt die Sacbe tragiscber, er Bilder; der Chor ist verstlrkt und gegen früher 
braucbt beftlge dramatische Konflikte, Auf· bedeutend besser und sicherer. Auch sonst sind 
regungen, luße~~. S;te~g~~unge9";leine T~~,er1~ einige Verbesse(9f1i~,J~f~f'i.bnen. Der Or-
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chesterraum ist im Laufe des Sommers vergrößert frisches Spiel rege gemacht hatte. Dem Tamino 
worden, und das Theaterorchester hat eine starke war er in keiner Weise gewachsen. Aussiebts
Vermehrung erfahren. Zwar bracbte der Spiel· reich gestaltete sicb das Gastspiel von Michael 
plan nur eine verhlltnismäßig kleine Antahl Re i te r (Crefeld), der als Rhadames und Manrico 
von Opern, allein auch dies darf als ein Vorteil einen hellen Tenor von schönem Glaue ent· 
gelten gegenüber der Hast der Vorjahre, unter faltete. Der mit Beginn der Spielteit tltige 
der die Darbietungen so häuflg tU leiden batten. Kapellmeister Albert Coltes hat twar nocb 
Als Kapellmeister wirken Egon Pollak, der von keine Gelegenheit gehabt, künstlerische Taten 
der jetzigen Direktion übernommen wurde, Felix tU vollbringen, sich aber doch als befibigter 
L e der e r vom Stadttheater in Barmen, und Dirigent gut eingeführt. Friedrich PI a s c h k e, 
Mathius PI tte ro rr, vom Königlichen Hoftheater dessen herrlicher Bariton in vollster Blüte stebt, 
in Stuttgart. Über sie sowie über die ersten hatte als Nelusko einen so großen Erfolg, daß 
Gesangskrlfte ein andermal. - Ein Ereignis für man In ihm mit Sicberheit den künftigen Wotan 
Bremen war das Gastspiel von Enrico Caruso und Hans Sachs der Hofoper erblicken darf, 
am 10. Oktober. Bei enormen, kaum dagewesenen zumal da auch seine darstellerische Begabung 
Preisen sang der Gast den Canio im "Bajauo" eine auffallende Steigerung erfahren bat. 
vor ausverkauftem Hause. Prof. Dr. V 0 P elF. A. Ge j ß I e r 
BRÜSSEL: Das König\. Monnaie·Theater FRANKFURT a. M.: Ein zweimaliges Gast· 

eröffnete seine Pforten Mitte September mit spiel Caruso's hat aucb hier den schon 
einer nacb Bayreuther Muster innenierten, sebr früher gewonnenen Eindruck befestigt, daß der 
gelungenen Auffübrung von "Lobengrin". Es Mann doch weit mehr ist als ein Stimmvirtuos, 
folgten .Aida", • Tell", "Mireille", .Carmen", sondern künstlerisch ganz ernst genommen 
.Werther·, .Le Cbemineau", "Marie·Magdeleine" werden darf. Er gab den Rudolf in Puccini's 
(Massenet), "Regimentstochter", "Cavalleria", erst kürzlieb neueinstudierter .Bo b ~ m e" und 
.Paust", .Lakm6". In Vorbereitung: "Salome", den Canio im "Baj auo", namentlich bier mit 
.Louise", "Orpheus", "Walküre", "Siegfried", packender, erscbütternder Wirkung . 
• Romeo". Von den wiederengagierten Künstlern Hans Pfeilschmidt 
sinddleDamendeTr6ville,Croiu,Maurin, HAMBURG: Unsere Oper, die wäbrend der 
Pacary und die Sänger Lafitte, Morati, letzten jabre der künstleriscben Kultur· 
Verdier(Tenöre), Decl6ry, Bourbon (Bariton) arbeit des jungen, energievollen Kapellmeisters 
erstklassig. Ibnen gesellen sicb neu als hervor· Gustav B rec b e r und der erfreulicb bewäbrten 
ragend binzu: die Sopranistinnen Du pr 6, Stabilität des Ensembles einen schönen Auf
Seroen, Olchansky, der Tenor Saldon, der schwung zu verdanken hatte, steigt in der 
Bariton Lestelly und der Bassist Billot. laufenden Spielteit leider von der damals ge
Orcbester unter Sylvain Du pu i s vorzüglich. i wonnenen Höhe merklich wieder binab. Eine 

Felix Welcker I Reihe bewäbrter und sehr tüchtiger Krifte ist 
DRESDEN: Obwohl nun schon mehr als twei' aus dem Verbande ausgeschieden und zum 

Monate seit Wiedereröffnung des König· großen Teil durch Anfinger ersetzt worden, die 
lichen Opernhauses verflossen sind, war docb selbst bei größerer Talentierung doch einen 
noch weder eine Neuheit nocb eine Neuein· scbädigenden Einfluß auf den Organismus unserer 
&tudierung tU verzeichnen, wibrend wir in t Aufführungen ausgeübt haben würden. Aber der 
früheren jahren gleich im Anfang der Saison I Schaden, den wir erlitten haben, ist um so 
von neuen Taten reden konnten. Eine Gesamt· größer, als es nicbt gelungen ist, für die von 
aufführung des .Ring des Nibelungen- unter uns Gegangenen einen ausreichenden Ersatz zu 
v. Sc h u c b s Leitung stellte bis jettt den Höhe· bescbaffen. Weder der Bassist Herr La tte r· 
punkt des Geleisteten dar, im übrigen kam der man n, ein Sänger von zwar ergiebigen, aber 
Kritiker meist nur ins Theater; um zu Gast· leider ziemlich verwilderten stimmlichen Mitteln, 
spielen oder Neubesetzungen wichtiger Rollen noch der Baritonist Herr B u rri an, der über 
seinen Spruch zu sprechen, da eine Reihe neuer eine ganz hübsche, aber im Ausdruck wenig 
Mitglieder in den Verband der Hofoper ein· ergiebige, kleine Stimme verfügt; weder der 
getreten ist. Zunächst Anna Z 0 der, deren lyrische Tenor Herr D eck er, der Typus eines 
Isolde die Hoffnungen zum guten Teil erfüllte, braven und korrekten, aber an künstleriscber 
die sie durch ihr Gastspiel erweckt haUe. Initiative nicht reichen Singers, noch Herr: 
Ellsabeth Boehm·van Endert, deren ange· Paczina, der kleinere Partien singt, entsprechen 
nehmer Sopran sich wesentlich gekräftigt hat, auch nur einigermaßen den Anforderungen, dio 
fügte ihren bisherigen Rollen noch die Pamina wir hier zu stellen berechtigt sind. Bleibt also 
erfolgreich binzu. Frl. Tervani, deren gesang· als Akquisition nur Bella Alten, die das Erbe 
Iiche Kunst hinter ihrem darstellerischen Talente josepbine von Artners angetreten hat und in 
leider noch sehr zurücksteht, sang erstmalig den einigen umfangreichen Partien große Routine, 
Gluckschen Orpheus, und Frl. Wo I f (Halle a. S.) sichere Beherrschung des theatralischen Effektes, 
sang und spielte als Gast eine so prächtige leider aber auch allerlei Neigungen zu Kulissen· 
Sieglinde, daß man ihre Gewinnung für Dresden reißerischem und äußerlich Posierendem doka
nur befürworten kann, zumal da das Ausscheiden mentiert hat. - Zu den bemerkenswertesten 
der Damen Wittich und Krull in nicht allzu· Aufführungen, die während der ersten fünf 
ferner Zeit bevorstehen soll. joseph Se m bac h Wochen der neuen Spielzeit stattfanden, hat man 
sang sich als Walther von Stolzing und Hüon eine vollkommen mißglückte Aurführung der 
immer fester in die Gunst des Publikums ein, "Meistersinger- zu lilllen, in der ein neuer 
dagegen rechtfertigte der junge, neu verpflichtete Baritonist, Herr K i e s, im Zustande voll· 
Tenorist Fritz So 0 t die Erwartungen nicht. die kommener Heiserkeit sein Engagement antrat; 
er anfangs durch seine helle Stimm; und sein ferner dü~en "wo~l~elungene Wiederholungen 
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der .Salome· und des .Fidelio·, beide Werke hältnis, und auch die Singstimmen sind - wenig
unter Brecher, und endlich als Festabende der stens in den beiden ersten Dritteln - etwas zu 
Oper zwei Aufführungen zu erwähnen sein, an kurz gekommen. Die meisterliche Beherrschung 
denen Arthur Ni k i sc h den Taktstock fübrte. des Satzes, die farben- und abwechslungsreiche 
.0 i e Wal küre" geriet dabei dem genialen Behandlung des Orchesters interessieren wohl 
Dirigenten in so imponierender Größe, daß das den Musiker, vermögen aber der Oper in ihrem 
Werk, dessen hiesige Aufführung überhaupt zu jetzigen Gewande kaum zu längerem Bühnen
dem Besten gehört, was unsere Oper zu vergeben leben zu verhelfen. Die Wiedergabe der drei 
hat, in bezug auf dramatische Plastik und auf Werkchen, für die sowohl die Mitwirkenden als 
musikaliscben Scbwung weit über das binausging, auch der Leiter das beste Können einsetzten, 
was uns der letzte Festspielsommer in Bayreutb ist zu loben. Mit der neuen Spielzeit sind in 
bescheert batte. Als erste Novität gab man, den Verband der Hofbübne neu eingetreten: 
sehr post festum, die .Boheme" von Puccini Frau Hofmann-Bielfeld als bochdrama
in recht sorgfältiger Einstudierung unter tische, und Frau KalI e n see als Koloratur
Suansky's Leitung und mit den Damen Sängerin. Erstere erwies sich bis jetzt als Amelia 
Fleischer-Edel, Hindermann und den im "Maskenball", Donna Anna und Venus als 
Herren Pennarini und Dawison in den Haupt- eine recht brauchbare Kraft von gutem stimm
rollen. He i n r ich C h e v a11 e y lichen Vermögen und gediegener gesanglicher 
H ANNOVER: In der Königlichen Oper, die Schulung. Frau Kallensee ist eine geschickte, 

seit Beginn der Saison dem neuen Leiter über gesangliche Routine und entwickeltes Dar
unseres Königlichen Theaters, Ludwig Barnay stellungsvermögen verfügende Künstlerin. Er· 
unterstellt ist, herrscht andauernd frisches Leben. wähnung verdient ferner eine mit prächtigen 
Neben zwei bedeutsamen Neueinstudierungen, Stimmmitteln begabte Altistin, Frl. Bruntscb, 
die sich mit dem völlig neu und überaus glänzend die aber noch sehr an ibrer gesanglicben Ver
ausgestatteten .Ob e ron" und mit Otfenbachs vollkommnung zu arbeiten bat . 
• HoHmanns Erzählungen" befaßten, gab Franz Zureich 
es als örtliebe Novität Puccini's "Madame KÖLN: Der Spielplan des Opernbauses ist bis 
Butte r fl y". Das interessante und ergreifende jetzt ein ungemein reichhaltiger gewesen. Das 
Werk des talentierten Neuitalieners fand bier vielseitige, gewaltige Pensum wäre kaum zu 
eine sebr sympatbische Aufnahme, die nicht bewähigen gewesen, wenn nicht des unermüdlieb 
zum kleinsten Teil der äußerst glanzvollen und arbeitenden Opernchefs Otto Lo h se eifriges 
naturgetreuen Ausstattung sowie der musikaliscb Bestreben, ein stabiles Solisten ensemble auf 
gediegenen Aufmachung zu danken ist. Marga längere Jahre binaus zu sichern und dadurcb 
Bur c h a rd tals Cbo·cbo·san (Butterfly) ver- das künstleriscbe Niveau der Durcbscbnittsauf
dient für ibre zu Herzen gebende Verkörperung fübrungen zu beben, scbon erfreuliche Resultate 
der unglücklicben Japanerin volles Lob; daneben gezeitigt bätte. Gleich der Anfang bracbte Verdi's 
sind zu nennen Herr Lange als Linkerton, "Falstatf", der in der ausgezeicbneten Ein
Herr H um m eIs bei mals Goro und Frl. Kap p e I studierung mit dem einheimiscben Personal, zu 
als Dienerin. Unser neu engagierter Helden- dem sich damals nur Leopold 0 emu t b von 
bariton Herr K ro n en hat sieb in verscbiedenen Wien gesellte, bei den diesjäbrigen Festspielen 
Rollen, u. a. als Holländer, Sebastiano, KurwenaJ, so großen Erfolg erzielt bat. Ono Lohses be
Hans Sachs, Don Juan, Don Pizarro, Escamillo, wundernswerte Vorbereitungskunst trieb in den 
als ein äußerst scbätzbarer Ersatz für den von Leistungen der Sänger jetzt da und dort noch 
bier an die Berliner Hofoper übergegangenen feinere Blüten, weil unsere Künstler diesmal 
Herrn Bischolf erwiesen. L. Wu t b man n ruhiger waren und mebr über der Sacbe standen, K ARLSRUHE: Die Hofoper bracbte an und unter seiner genialen Leitung hielten sieb 

Neueinstudierungen zunäcbst Verdi's alle, mit dem für die Palstaff·Partie aufs glück
.M a s k e n b a 11", der freilieb mebr die Scbwäcben liebste beanlagten J ulius vom Sc he i d t an der 
als die Vorzüge der musikaliscben Scbreibweise Spitze, mustergültig. Das Orchester ging mit 
des italieniscben Meisters zeigt und für dessen aller Liebe an seine interessante Aufgabe, die 
Neuaufnabme in den Spielplan zwingende Gründe Ausstattung ist pompös, und so baben wir in 
wohl kaum vorlagen. Um so freudiger begrüßt des alten Verdi Meisterwerk eine böcbst scbätz
wurde Mozarts "Don Juan", zumal die von bare Repertoireoper gewonnen. Lohses stets 
Alfred L 0 ren tz geleitete Wiedergabe aucb bocb- fesselnde Dirigentenart vermittelte uns weiter 
gestellte Ansprücbe durchaus befriedigte. Leb- in "Tristan", "Othello", "Fidelio" und "Tann
baften Anklang fand ferner d' Albert's auf feinen bäuser", in der "Salome", in Wagners kom
Lustspielton gestimmte "Abreise", die mit des· pleltem "Ring", dann weiter auch in Charpen
selben Komponisten "F lau to solo" - für Karls· tier's einigermaßen aussichtslos wieder einmal 
ruhe Novität - und der Uraufführung von aus der Bibliothek geholter "Louise" besondere 
J. Knorrs komischer Oper"Durchs Fenster" Genüsse. Die immense Leistungsfähigkeit der 
einen Einakter-Abend bildete, für den Dr. Gö h I e r Primadonna Alice G u szale w icz feierte 
als musikaliscber Leiter zeichnete. "Flauto solo" neue Triumpfe mit der für Köln: einzig da
erzielte mit der hübschen musikalischen Um- stehenden Durchführung der Isolde,~der Venus, 
rahmung einen durch die Liebenswürdigkeit der der Leonore, der Ortrud, Salome und Brünn
Tonsprache und den ihr innewohnenden Humor I hilden. 'Lebhaftem Interesse begegnete wie immer 
wohlgerechtfertigten Beifall. Knorrs" Durchs' die graziöse Kunst der mit ihren bekannten 
Fenster" dagegen konnte nur einen AChtungs. Rollen aufwartenden Sigrid A rn 0 I d s 0 n, die 
erfolg erringen. Zu dem lustigen, bühnen wirk- aber leider nicbt müde wird, den Hörern mit 
samen Libretto steht die in schwerer Rüstung gleichbleibender Grazie künstlerische Ohrfeigen 
einherschreitende Musik nicht im richtigen Ver- zu versetzen, indem sie, obwohl der deutschen 
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Sprache mächtig, inmitten der deutschen Berufs· 
genossen französiscb und italienisch singt. Wenn 
schon die tbeaterleitenden Geschäftsminner sich 
das gefallen lassen, - unser Publikum sollte 
sieb end lieb energisch gegen diesen in anderen 
Ländern unmöglichen Unfug verwahren, und ein 
diesbezüglieber Zusammenschluß der deutschen 
Presse wire aufs wärmste zu begrüßen. 

Paul Hiller 
LEIPZIG: Wäbrend es im Speziflsch·Musika· 

lischen der hiesigen Opernaufführungen bei 
einer durch den allzu eiligen Stadttheaterbetrieb, 
durch unzulängliche Besetzung einiger Ficher 
und durcb nicht immer zureichende inter· 
pretatoriscbe Suggestionskraft der Dirigenten 
bedingten Mittelmäßigkeit des Vollbringens bleibt 
und nur ganz selten mit Reprisen Wagnerseher 
Werke und Neueinstudierungen älterer oder 
Erstaufführungen neuer Opern ein höheres Kunst· 
niveau erreicbt und wirklich Achtunggebietendes 
geleistet wird, scheint in allem Szenischen die 
durch Wilhelm von Wymetal bewirkte Aufwärts· 
bewegung zu stilgerecht·schöner Anlage der 
Bübnenbilder und völlig sinngemäßer Heraus· 
arbeilung der Handlungsvorgänge auch unter dem 
neuen Opernregisseur Dr. Hans Loewenfeld 
einen erfreulicben Forlgang zu nehmen. Bis· 
lang haben Neuvorfübrungen dreier sattsam 
heterogener Werke, des Auber'scben .Fra 
DiavOlo·, des Verdi'schen .Othello" und des 
Mozarlschen "Don Juan", mit der gleicberweise 
stilenIsprechenden und fesselnden Ausgestaltung 
der ganzen mise en scene Dr. Loewenfeld als 
einen kenntnisreicb·denkenden und bühnen· 
kundig·gescbmackvollen Regisseur erkennen und 
schätzen gelebrt, und als soleber wird er sieb 
demnäcbst an der Neueinstudierung von Puccini's 
"Bobeme" und an den hiesigen Erstauffübrungen 
von Poldini's "Der Vagabund und die Prinzessin" 
und Kloses "lIsebill" zu erweisen haben. Die 
.Fra Diavolo"·Auffiihrung nahm unter Kapell. 
meister Po r s t s Leitung und bei ansprecbender 
Besetzung der Hauptpartieen mit dem sing· 
gewandten Herrn J ä ge r (Fra Diavolo), der tücb
tigen Soubrette Frl. Fladnitzer (Zerline), dem 
bocbstimmigen Herrn G ru n 0 w (Lorenzo), der 
stimmhaften Frau Osborn-Hannah und dem 
feinsingenden Herrn K ase (Lord und Lady) so· 
wie den sehr ergehzlicben Herren M a rio n und 
Ku n z e (Banditen) aucb in musikalischer Hin
siebt einen recht zufriedenstellenden Verlauf, 
wogegen beim "Don Juan", für dessen Bühnen
verlebendigung Herr K ase in der Titelpartie 
nur gesanglieb zureichte, und neben den stellen· 
weise sehr respektabel singenden Frl. Scb ubert 
(Donna Anna), Herrn Jäger (Don Octavio) und 
Herrn Rapp (Komtur) und der sieb mit der 
ibr zu bach liegenden Elvira-Partie leidlicb ab
findenden Altistin Frl. Ur b a c z e k die Herren 
Ku n z e (Leporello) und Lu pp e rt z (Masetto) und 
Frl. Fladnitzer die plebejischen Figuren der 
Oper wirksam repräsentierten, Kapellmeister 
Po rs t und das 0 reh es ter eine lebensvoll-schöne 
Wiedergabe der Mozartsehen Tonsprache mebr
fach vermissen ließen. Als sehr wirksam erwies 
sich die Benutzung eines Cembalos für die Be· 
gleitung der Secco· Rezitative. Hier und da etwas 
zu deutsch-pathetisch und allzuwenig rassig, 
sonst aber klanj!recht und gut abgetön,. bracbte 
Kapellmeister Hagel die hier nach einer Pause 
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von fünfzehn J abren erstmalig wieder erklingende 
Oper "Otbello" heraus, wobei Herr Urlus 
(Othello), Herr Soomer (Jago) und Frl. Marx 
(Desdemona), ohne durchweg den Anforderungen 
des Verdi'schen Parlando·Gesanges entsprecben 
zu können, viel Vorzüglicbes leisteten. 

Arthur Smolian 

L ONDON: Seit dem Abschluß der Covent 
Garden Opernsaison ist bisber nur ein Gast

spiel der Moody-Manners-Operngesellschaft, 
das zudem nur ganz kurze Zeit währte, zu ver
zeicbnen gewesen. Um so reichlicher ist die 
leicbtest geschürzte Tonmuse, die man hier 
.comic opera" nennt, obscbon sie mit dem, was 
wir unter komischer Oper versteben, meist nur 
den läppischen Text gemein hat, auf unseren 
Bühnen vertreten. Der Zusammenhang zwischen 
diesem Kunstgewerbe und dem Brettl wird ja 
schon durch den durcbaus internationalen Cha
rakter gekennzeichnet; ganz so wie man dieselben 
Typen und Tricks im "Empire- wie im Berliner 
"Wintergarten" und im Wiener .. Ronacher· in 
regelmäßigem Turnus Sieht, so gibt das Repertoire 
der Operette ungefähr die nimlichen Namen 
wieder, die die Anschlagsilule in Berlin auf 
der grellen Affiche verkündet. "Die Dollar
prinzessin", "Die lustige Witwe", "Havans·, 
"Mikado", "Coppelia", die hier mit der Delibes
sehen Musik und lokalen Einlagen ganz in die 
Sphäre der musikalischen Posse heruntergezerrt 
wird, und ein großer Aufwand szenischer Effekte, 
wunderbare Toiletten und das kontradiktorische 
Gegenteil und vor allem ein totaler Mangel an 
Gesangfäbigkett bilden die augenfälligsten Merk
male der Aufführung: tout comme chez nous! 

a. f. 

L UZERN: Das Kursaaltheater inszenierte 
wäbrend der Sommersaison 1908 u. a. die 

Ballete wA l'Acad~mie de Danse", Musik \'on 
Cuneo, "Coppelia", Musik von Delibes, .. Javotte", 
Musik von Saint·Saens, die je 14 bis 20mal ge· 
geben werden mußten. Der Kursaal Luzern 
verfügt über Tanzsolisten von den ersten 
Balletbühnen, ein sechs Quadrillen zählendes 
italieniscbes Corps de ballet und ein 56 Mit
glieder starkes Orchester, über tüchtige Ballet
meister und Kapellmeister und ist somit in der 
Lage, wihrend der Sommermonate das inter
nationale Fremdenpublikum in künstlerisch ge· 
diegener Weise auch mit noch nicht aufgeführten 
oder neuen cboreographischen Arbeiten bekannt 
zu machen. A. Schmid MAI N Z: Den seltenen Fall einer Ur a u Hü h -

run g haben wir schon in den ersten Tagen 
der Saison zu verzeichnen gehabt: "Die ver· 
sunkene Glocke", Musikmärchen von Alexis 
Da vi d 0 rr. Gerhart Hauptmanns Drama mit 
seiner mangelbaften Vertiefung des Konfliktes 
in das Allgemein·Menschliche hat sich als ein 
keineswegs vorteilhaftes Sujet erwiesen, so ge· 
schickt auch Kürzungen und Vereinfachungen 
der Handlung vorgenommen sind. Die überreiche 
Lyrik des Schlesiers findet eine verwandte Saite 
bei dem russischen Komponisten, der das 
märchenhafte Element des Werkes mit beson
derer Liebe behandelt. Im übrigen ist die Musik 
fast durcbweg koloristischer Natur; in der Form 
der "unendlichen Melodie" komponierr, mit 
slavischen Motiven durchsetzt und frei von 
modernen E~z~ntrizitilten, ermangelt sie immer-
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hin der zwingenden gedanklichen Erfindung und 
eines ausgesprochenen einheitlichen Stils. So 
ergab sieb nicbt mehr als ein Auffübrungs-Erfolg, 
zu dem die Ausfübrung des orcbestralen Parts 
unter EmU Steinbacbs Leitung den Haupt
teil beisteuerte. - Im weiteren steht der Opern
Spielplan bislang auf erprobten Stützen: .Loben
grin", .Frelschütz·, .Rigoletto", "Undine", .. Wild
schütz", .Bajazzo", "Cavallerla· und - "Lustige 
Witwe-. Die Personal veränderungen haben sieb 
im wesentlieben als vorteilbaft erwiesen. Zu 
früber erprobten Kriften, wie Hedwig Materna, 
Karl Bara, sind u. a. Josefine Gerder, Fritz 
Rupp und Franz Schwarz getreten. 

Edg. Classen 

STOCKHOLM: Am 14. April ging die längst 
versprochene .Salome" als erste Novität 

der Saison endlich in Szene. Allen Unglücks
propheten zum Trotz erfreute sich das Straußsehe 
Werk auch hier eines durchschlagenden Erfolgs 
und erlebte In kurzer Zeit eine große Anzabl 
künstleriscb hervorragender und einträglicher 
Vorstellungen. Einer bezaubernd scbönen In
szenierung, dem vorzüglichen Orcbester, das 
seine scbwierige Aufgabe unter Leitung J ä rn e
felts glänzend bewältigte, vor allem aber der 
HeIdin des Dramas verdanken wir dies über
raschend glückliche Resultat. Frau 0 s ca r 
bot als singende, spielende und tanzende Prin
zessin Vorzügliches. Im Gegensatz zu ihrer 
Landsmännin und Nebenbuhlerin Signe Rappe 
hebt sie die perverse Laszivität der Fürsten
tocbter viel stärker hervor. Sven Ny bIo m gab 
ein durch Realistik packendes Bild des Herodes. 
Forsell in der Rolle des Propheten brillierte 
wie immer mit seinem schönen Bariton. -
Vom letzten Teil des Spiel jahrs gibl's wenig zu 
melden. Frieda He m pe I aus Berlin ga!ltierte, 
und eine erlesene Ballenruppe vom Kaiserlichen 
Marientbeater zu Petersburg begeisterte durch 
ihre liebliche Kunst. Ansgar Roth 

STUTTGART: Mit hochgespannten Erwartungen 
gehen wir der Opern- und Konzertsaison ent

gegen. Es liegen künstlerische Ereignisse in 
der Luft, die einen lebhafteren Pulsschlag un
seres Musiklebens hervorrufen werden. An die 
Spitze der Hofoper und der wichtigsten Konzert
unternehmung ist Max Schillings getreten, 
und sein Name erweckt hier und in der ganzen 
musikalischen Welt schon an sich die leb
hafteste Anteilnahme, die freilich für den Kenner 
der Abgrenzungen künstlerischer Betätigungs
gebiete mit etwas Skepsis gemischt ist. Hervor
ragende Dirigenten und reproduzierende Künst
ler sind unter den Scbaffenden erfahrungsgemäß 
seltene Ausnahmen. Wir stehen nun vor der 
Frage, ob Scbillings recbt daran tat, seine Kraft 
auf schöpferische und vermittelnde Tätigkeit zu 
verteilen und ob er zu den gedaChten Aus
nahmen gehört. Was er bis jetzt in der Oper 
geboten bat, bewies, daß er uns aucb in der 
Wiedergabe ernster Kunst aus seiner, im Schaffen 
vertieflen künstlerischen Erkenntnis heraus 
wertvolle Aufscblüsse über das innerste Wesen 
der Werke geben kann und daß er aucb die 
Fäbigkeit besitzt, diese Erkenntnis auf die Aus
führenden zu übertragen. Er bat in der kurzen 
Zeit seines Hierseins "Holländer", "Walküre", 
.Lobengrin" und "Heilige Elisabeth" geboten; 
schon quantitativ für einen zum ersten Male 
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in den Opern betrieb eintretenden Dirigenten 
eine starke Arbeitsleistung. Neu und vielver
sprechend Ist auch die Regle, die der, dem 
musikalischen Oberleiter künstlerisch und freund
schaftlich vertraute Emil Gerhiuser über
nommen hat, und aucb die eigentliche Repertoire
oper ist bei dem tatenlustig eintretenden jungen 
Kapellmeister Paul D rac h, nach den bisherigen 
Leistungen zu urteilen, gut aufgeboben. Der 
bewährte Erich Ban d scheint zunächst in dieser 
neuen, tatenfrohen Umgebung etwas im Hinter
grund zu stehen, aber er wird zweifellos wieder 
mehr zum Hervortreten veranJaßt werden, denn 
eine künstlerische Kraft, die so viel Bedeuten
des bier schon geleistet hat, läßt man nicht 
feiern. Seine Leistungen in "Fidelio", "Frei
schütz" und "Fra Diavolo" zeigten wieder seine 
künstlerische Zuverlässigkeit. 

Oscar Schröter 
WIEN: Nach dem zu lautem Protest heraus-

fordernden Unterfangen, die "Walküre" 
mit Kürzungen aufzuführen, die ein Unterbinden 
des dramatischen Geäders, ein Vernicbten der 
Zusammenhinge und einen Verzicht auf einzelne 
musikalische Köstlichkelten bedeuteten, hat 
Weingartner durch eine ungestrichene Auf
fübrung des "Siegfried" ein stillschweigendes 
Bekenntnis seines Irrtums abgelegt. Besser, 
wenn es nicbt so stillschweigend gewesen wäre; 
womit nicht das Verlangen nach tönenden Worten 
besserer Einsicht ausgesprochen sein soll, son
dern das nach einer Tat der Selbstverleugnung: 
nach einer neuen, ungekürzten Darbietung der 
"Walküre", - statt, wie es jetzt geSChieht, die 
Auffübrung des Werkes, auf das doch keiner 
für längere Dauer verzichten will, einfach zu 
vermeiden und all jene, die sich nach der teuren 
Schöpfung' sebnen, vor die bittere Wahl zu 
stellen, sie entweder verstümmelt oder gar nicht 
vorgefiihrt zu bekommen. Hoff~ntlich aber wird 
Weingartners Künstlerschaft seinen Eigensinn 
besiegen und er wird sein zweites Bekenntnis 
in dem Sinn ablegen, in dem er es jetzt mit 
dem "Siegfried" getan hat, den er mit Ernst und 
Würde, im Waldweben und in der Schlußszene 
etwas nücbtern, im ersten Akt aber mit wunder
voller Friscbe dirigiert hat und - bei allem 
Klangzauber des Orcbesters - mit schöner 
Unterordnung gegenüber der Singstimme, so daß 
Ton und Wort zu unvergleichlicber Deutlichkeit 
gelangten. Roll e r hat herrliche, nur manchmal 
durch die dem Sinn der Musik und des Dramas 
widersprechende und den mimischen Ausdruck 
verwischende Dunkelheit beeinlrächtigte Bühnen
bilder von böchstem Stimmungsreiz gescbaffen: 
die Höhle Mimes mit den Kontrasten des 
leucbtenden Waldes und der hereinspielenden 
Lichter mit der beim Schwertschmieden macht
voll auflodernden Herdflammej einen Wald von 
keuscher Unberübrtheit, und die wunderbar er
habene mystiscbe Felsentempellandscbaft der 
Erdaszene. leider ist aucb der neue Drache 
unfreiwillig komisch, und wenn scbon die Heiter
kei r, die das Untier weckt, nicbt zu vermeiden 
ist, so sollte sie durcb Mirebennaivität direkt 
herausgefordert werden. Wie denn das Ganze 
überhaupt viel zu pathetisch stilisiert ist, statt 
bis zum dritten Akt das Waldmärchen vom 
Knaben, der das Fürchten lernen soll, von furcht
baren LindwürmeOl,.bQsbaften Zwergen und dem 
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von alledem in scbwermutvoller Heiterkeit und 
Entsagung abgescbiedenen, von anderen Welten 
zur Götterdlmmerung schreitenden Wanderer 
zu verkörpern, in seiner köstlicben, unberührten 
Friscbe und trotzig froher Kraft. Bis auf jenes 
allzu Heroiscbe ist Erik Schmedes ein pracht
voll herber und ungestümer Siegfried voll un
bindiger Knabenbaftlgkeit: seine Wandlung zum 

im Bübnenbild. Als Norma geHel die neue 
dramatische SIngerin Emmy Schwabe. Ein 
außerordentlicher Erfolg war Cbarles Oal mores' 
Gastspiel als Lobengrin. 

Dr. Hermann Kesser 

KONZERT 
Manne durch Brünnhilde freilich ist kaum an- BERLlN; Am 12. Oktober bat Artbur Nikiscb 
gedeutet. Diese Brünnbilde ist die Mild e n - sein erstes Konzert in dieser Saison dirigiert. 
burg, von einer boheitsvollen Reinheit sonder-, Der Abend begann mit der Leonoren-Ouvertüre 
gleichen und von allen Gönllcbkeiten und I No.2undschloßmitderAdur-Symphonievon Beet
Menschlichkeiten durcbHutet. Weid e man n boven; dazwischen war das Variationenwerk von 
ist, besonders im ersten Akt, ein wuchtig er- Brabms über das Haydnscbe Thema gelegt worden. 
babener Wanderer; Breuer ein ausgezeicb- Wie Nikiscb das Zeitmaß in der Beethovenschen 
neter, nur vielleicht nocb zu wenig dlmoniscber Symphonie behandelte, darüber könnte man 
und manchmal zu grotesker Mime. Daneben füglich andrer Meinung sein, aber anerkannt 
ein unmöglicher Alberlcb (Herr Hel voi rt-Pe I) werden muß, daßer diesen Abend das Variationen
und eine matte Erda der Madame Ca h i e r. Am werk von Brabms mit besonderer Liebe aus
schönsten das Orchester, mancbmal freilicb ein gearbeitet und zu binreißend scböner Geltung 
wenig trocken und scbwunglos, im ganzen aber gebracbt bat; geradezu faszinierend wirkte das 
von bezwingendem Glanz und Heckenloser Rein- Finale mit der gllnzenden Klangsteigerung, in der 
beit. Und nicbt wiederzuerkennen in der neu- das Grundtbema triumpbierend mit voller Wucbt 
szenierten.D I a m il e b· - unter Herrn Re i c ben - einberscbreitet. Als Solistin war j ulia Cu I p 
bergers derber Hand: so unvornebm im Klang, gewonnen, die die große Arie aus der .Ariadne
so undift'erenziert und unrhytbmlsch, von den Monteverdi's und spiter eine Gruppe Lieder von 
unglaublich vergrilfenen Tempi gar nicht zu Hugo Wolf mit Orcbesterbegleitung vortrug. 
reden. Dafür eine szeniscb nacblissige und Daß der Wert der scbönen Lieder durch die 
gesanglicb eindruckslose Vorstellung: das innige Orcbesterbearbeltung der Klavierbegleitung ge
Frl. Kittel Ist zu unpersönlich und reicbt boben wurde, muß entscbieden bestritten werden. 
stimmlich in der boben Lage nicbt aus; Herr Der feine charakteristiscbe Klaviersatz von 
Senner - der beste David, den icb kenne - Hugo Wolf war bedenklieb vergröbert durch die 
singt den Harun mit einem Gleichmut, einer Umarbeitung. Gesungen hat julia Culp Indessen 
scblimmen Tenorhafrigkeit un~ gesangstecbnisch berrlich, ihr Organ klang überaus großartig In 
durchaus einwandvoll. Ein Argernis, das sich dem altitalieniscben MusikstÜCk, das auch stark 
nicht wiederholen sollte. Wenig erfreulich auch I modern ausgemalt war durch den Bearbeiter; 
trotz aller Pracht der Ausstattung die Auf- jedes einzelne der Wolfsehen Lieder gestaltete 
führung des Strauß'schen .Aschenbrödel-· die Singerin zu einem Charaklerbild von voll-
Ballets. Gerade die Verehrer des Strauß'schen endeter Schönheit. E. E. Taubert 
Genies müßten bier opponieren: so rob instru- Der sc bon mebrfach, zuletzt im vergangenen 
mentlert, so dick verkleistert sind die olfenbar Winter, unternommene Versuch, hier ein zweites 
sehr splrlichen Skizzen, die sicb im Nachlaß stindiges Konzertorchester von Rang ins Leben 
des Meisters fanden. Man kann taktweise die zu rufen, bat mit der Begründung des BI ü th n e r
Provenienz dieser Tanzweisen bestimmen; fest- 0 rc b este rs seine Fortsetzung gefunden. Wenn 
steUen, wie bier ein Motiv von fremder Hand nicht aUe Anzeicben trügen, scbeint dieses Unter
weitergeführt wird, dort ein ecbt Strauß'scber nebmen, dem man, wie jedem ernsten Bemühen 
Einfall, der sicherlicb andere Bestimmung batte, um qualitative Bereicherung des Berliner Musik· 
notdürftig in das Mosaik kurzairniger Pantomimen· , treibens, nur durcbaus sympathiscb gegenüber· 
musik gepreßt wird. Sicher aber ist nur der I stehen kann, diesmal wirklich Aussicbt auf Er
kleinste Teil dieser Musik von Strauß - und folg zu haben. Als Grundstock für die neue 
auch dieser niemals auf .. Fledermaus", oder Körperscbaft diente das Mozart·Orchester, das 
"Zigeunerbaron--Höbe -, und für den Rest ja in den Panzner-Konzerten bereits Rübmliches 
dürflen vielfacb plumpere Hände verantwortlich geleistet hat; in den Blisergruppen sind olfen
sein, als joser Bayer, der seinen Namen dafür bar verschiedene Neubeseuungen vorgenommen 
hergegeben hat und dem man so Hüchtige, worden, die der Gesamtwirkung sehr zum Vor· 
dilettantische und im Orchestralen so unfeine teil gereicben. Am bedeutsamsten aber für die 
Arbeit nicht gerne zutrauen möchte. Mabler Entwickelung des Unternebmens ist jedenfaUs 
hat, als wirklicher Straußverebrer, wobl gewußt, die Wabl von Oskar Fr i ed zum stAndigen 
warum er das Werk ablehnte. Freilich ist ihm I Dirigenten der 24 Sympboniekonzerte, die im 
aucb keine Ehrung zuteil geworden, wie die, ~ Blütbnersaal an den Sonntagen dieses Winters 
mit der sein Nacbfolger überrascbt wurde: er uOIer Mitwirkung von Solisten stattfinden. Was 
hat niemals vom corps de baUet einen silbernen Zusammenspiel, klangliche Ausgeglicbenheit und 
Taktstock bekommen. Geschieht ibm scbon besonders dynamische Abstufungen anbelangt, 
recht. Ricbard Specht so blieben, wie dies ja ganz natürlich, mancbe zO RICH: Eine Neuinszenierung des .. F re i· Forderungen vorläufig noch unerfülIr , aber im 

sc h ü tz" leitete die Spielzeit würdig ein. großen Ganzen hinterließ dieser erste Abend 
Liane Pricken (Agatbe)und Bernardo Bernardi einen überwiegend günstigen Eindruck und legte 
(Max). unser lyrischer Tenor, der große Fort·, von neuem Zeugnis ab für die: außerordentliche 
sCbrilte gemacbt hat, sorgten für Stimmung, I Dirigentenbegabung Os kar Frieds. Ebenso für 
Regisseur Hans R 0 go rs c b für Einheitlichkeit I den rris~he.n Wage,lIlut, gleich mit einem so an· ' .. ; ;.,. (~.' " .")' ,1 .. " Original trorn 
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sprucbsvollen Programm zu beginnen: "Meister- verdienstvolle Unternebmen, für das es auch 
slnger--Vorspiel, Brabms' Erste, Beetbovens nicht an Publikum feblt, wiederbolt er jetzt; 
Klavierkonzert Es-dur und Strauß' "Don Juan". boffentlicb vergißt er diesmal nicht das F·dur
Weitaus am besten gelang das letzte Werk; bei QuarteU,dasBeetbovennacbselnerE·durKlavier
Brabms scblug das noch etwas ungebindigt Sonate op. 14 No. 1 selbst bearbeitet bat (vgl_ 
dablnstürmende Temperament des Dirigenten .. Die Musik· V, 4). Der erste Abend bracbte 
zuweilen über die Stringe. Waldemar Lütscbg das F-dur op. 18, das große Es·dur op. 127, des
spielte den Klavierpart sCbllcbt-korrekt, in allem sen Variationen besonders gut gerieten, und das 
Tecbniscben musterbaft. Will Y Ren z e-moll op. 59. - Die von Kammervirtuos Adalbert 

Ungemein dankbar müssen wir Frida K w as t- G ü I z 0 w, dem trefflicben Geiger, begründete 
Hodapp fürdenKammermusik-Novititen·Abend Kammermusik-Vereinigung der Königl. 
sein, den sie uns im Verein mit dem bier nocb Kapelle (W. Cavallery 2. Vio!., M. Freund 
unbekannten, durcb Gescbmack Im Vortrag und Bratscbe, P. Treff VioloncelI, G. Krüger 
schönen Ton ausgezeicbneten Geiger Gustav Kontrabaß, E. Prill Flöte, Flemming Oboe, 
Havemann und mit dem aucb bier sebr ge- L. Kobl Klarinette, Gütter Fagott und Rembt 
scbAtzten Violoncellisten Jobannes He ga t be- Horn) bat jetzt in Robert K ab n einen ganz aus
scberte. Sie begann mit Regers Klaviertrio gezeicbneten Pianisten gewonnen und wird In 
in e-m 0 11 op. 102, das an Tonscbönbeit und dieser Saison drei Konzerte veranstalten. Das 
Klangreiz alle früberen Kammermusikwerke erste bracbte zwiscben Beetbovens Klavier
dieses unermüdlicb scbaffenden Tonsetzers über- quintett mit Bibern und dem immer nocb höchst 
ragt und an Klarheit und Übersicbtlicbkeit im wirkungsvollen Septett eine Aufführung des hier 
Aufbau aeinem prichtigen Streichtrio op. 77 a kaum scbon öffentlich gespielten Trios von Carl 
gleichkommt. Icb sebe in diesem Klaviertrio, Maria von Weber op. 63 für Klavier, Flöte und 
das uns im Druck zugegangen ist (Verlag: Lauter- VioloncelI, dem ich selbst in seinem gelungensten 
bacb & Kubn, Leipzig), einen entscbiedenen Satze (Scbifers Klage) bei weitem nicbt solcben 
Fortscbritt im Scbaffen Regers, da es gesunde, Wert beimessen kann wie Webers Klavierquanett 
natürlicbe, nicbt bloß auf dem Papier ausge- op.8. - Eine neue Trio-Vereinigung baben der 
klügelte Musik entbAlt. Ungemein geistvoll und Pianist Ricbard Kurs c b, der Geiger Felix 
geistreicb ist er darin in seiner Harmonik; der Gut d e u ts c b und der sebr leistungsfäblge 
Anfang des Werkes wird spiter slcherlicb in Violoncellist Wllly Deckert gebildet, tücbtige 
den Lebrbücbern als besonders eigenartig an- und gediegene Musiker, die u. a. Scbumanns 
gefübrt werden. Die Herbe und Leidenscbaft· d-moll Trio und ein scbwungvolles Trio op. 28 
lichkeit des sebr ausgesponnenen ersten Satzes, des Pianisten vortrugen. - Der bekannte Violon
dessen Durcbfübrungsteil die ganze kontra· cellist Anton He k ki n g bat sicb wieder mit dem 
punktiscbe Kunst des Komponisten wieder ein- Geiger Alfred Wittenberg vereinigt und als Er
mal sebr deutlicb erkennen lißt, bat unstreitig satz für den ibm verlorenen Artur Scbnabel jetzt 
etwas Elementares an sicb. Ganz eigenartige Vianna da Motta als Klavierspieler gewonnen. 
Klangeffekte bringt das gespensterbafle Scberzo, leb bericbte nur diese Tatsacbe, da zum ersten 
dessen Mittelsatz durcb einen melodiös gerade- Konzert dieser alten·neuen Trio·Vereinigung der 
zu entzückenden Canon der beiden Streicbin- "Musik" keine Karten zugegangen waren. - Viel 
strumente gebildet ist. Gedankenreicb und Beifall, aber leider nicbt den entsprechenden 
großzügig ist das Largo, in dem der Harmoniker Besuch fand der erste populire Kammermusik
Reger zeitweise über den Melodiker triumpbiert. Abend von Georg Sc b u man n, Karl Ha Ii rund 
Pikant Ist das Haupttbema des Finale, das im Hugo Decbert. Auf Dvoräks großartiges, aus
übrigen scböne gesangreicbe Stellen aufweist. gezeichnet wiedergegebenes f-moll Trio ließen 
Aucb Dilettanten werden dieses Trio gern spielen die Künstler das A·dur Quartett von Brahms 
und sebr bald sicherlich meiner Ansicbt zuneigen, folgen, in dem Ad. Müll e r mit gewobnter Ton
daß die nlbere Bescbiftigung mit ibm sich sebr scbönbeit und wohlüberlegtem Vortrag die 
lobnt. Nacb diesem gewaltigen Werk mußte die Bratscbe spielte. - In dem Konzert dea jungen 
andere Novität, die der Abend bracbte, etwas Geigers Will i a m Morse Rum me I, der noch 
abfallen. Es war dies das zweite Trio op. 14 sehr auf Veredelung seines Tons hinarbeiten 
des reicbbegabten Scbweizer Komponisten Volk· muß, erregten seine Geigenvortrige weit weniger 
mar Andreae (Verlag: Hug & Co., Leipzig), Interesse als die nocb ungedruckte Sonate für 
der lieber freundlicbe als ernste Toobilder uns Violine und Klavier seines Bruders Walte r 
entrollt. Ein reicher Strom sonniger Melodik, Morse Rummel, der den Klavierpart sehr gut 
die freilicb nicht immer eigenen Url:lprungs ist, vertrat. Selbstindigkeit der Erfindung ist in 
durcbzieht das klangscbön geschriebene und in dieser Sonate, in der namentlich Anklinge an 
seinem ganzen Aufbau durchaus einfacb gebaltene Raff und Grieg begegnen, nur in bescbeidenem 
Werk. Man wird es gern von Zeit zu Zeit an Maße zu finden, allein ein gewisser großer Zug, 
sich vorrüberrauschen lassen, aber unser der namentlicb dem energievollen Finale nicbt 
Inneres wird es kaum aufwühlen, wie unstreitig abzusprecben ist, und Gewandtbeit im Satz lassen 
jenes Regerscbe Trio. Sehr flott ist das Scherzo für die Zukunft des vorliuflg noch in barmo· 
Andreaes, das Finale interessiert durch schwung- niscben Sonderbarkeiten und sonstigen musika
vollen Rbythmus, wibrend der langsame Satz tischen Exzessen scbwelgenden jungen Kom
verbiltnismißig kühl lißt und der erste nicht ponisten Günstiges erhoff~n; so schwülstig, wie 
viel mebr als ein sebr anmutiges Spielen mit das der Sonate unterlegte Programm, ist diese 
Tönen bildet.- Vor einigenJabren bat Karl Hai i r selbst freilich größtenteils. - Kammermusik
mit seinen Quartettgenossen Ex n er, Ad. Müll er werke brachte auch Willy B u rm e ster in seinem 
und Decbert simtlicbe Quartette Beethovens ersten populären Konzert: im Verein mit dem 
an fünf Abenden vorgetragen .. ~ieses böc~st sehrbeachtenswer~n.Pj.anir~n EmericStefaniai 
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trug er die G-dur Sonate von Brabms, die D-dur 
Sonatine von Schubert und an Stelle des abge
setzten Tschaikowsky'schen Konzerts die D-dur 
Sonate von Beethoven vor_ Sein weiteres 
Programm bestand in einer Reihe kleiner 
von ibm bearbeiteter St!icke, die er bekannt
lich ganz besonders reizvoll vortrilgt. 
Florizel von Reuter, der mitunter etwas un
gleiche Leistungen bietet, konnte sich scbon, 
meist erfolgreich, an Wieniawski's fis-moH Konzert 
wagen, das er leider nur mit Klavierbegleitung 
spielte. Die mitwirkende Singerin Eisa K aritch, 
die von Fritz Lindemann anschmiegend begleitet 
wurde, hat eine gutgebildete weiche Stimme, die 
feine lyrische Wirkungen erzielt. Die Gestaltungs
kraft des Vortrags lißt noch zu wünschen. -
Der Meistergeiger Feitz Kr eis I e r erfreute den 
großen Kreis seiner Verehrer wieder einmal 
durch den Vortrag des a-moH Konzerts von 
Viotti und des Mendelssohnschen unter Mit
wirkung des Philharmonischen Orchesters und 
verblüffte durch die spielende Überwindung der 
kolossalen Schwierigkeiten, die er in einem 
von ihm für Geige allein komponierten burlesken 
Scherzo niedergelegt hatte. - Vor seiner Ab
reise nach Amerika konzertierte Alexander 
Petschnikoff mit dem Philharmonischen 
Orchester unter Dr. K unwald, das diskreter 
hitte begleiten können. Der Konzertgeber spielte 
zwischen dem von A. Kopfermann im Vorjahre 
nach einer Abschrift erstmalig herausgegebenen 
7. Violin-Konzert von Mozart, dessen Solostimmp, 
wie sie jetzt vorliegt, meiner Meinung nach zum 
mindesten überarbeitet sein muß, und dem ihm 
besonders gut liegenden Konzert von Tschai
kowsky zwei noch ungedruckte "Skizzen aus dem 
Orient" von Hermann Z i Ich e r (Gesang eines 
Muezzin und Tanz der Derwische), die mit 
höchst einfachen orchestralen Mitteln uns die 
eigentümliche Farbenpracht des Orients deutlich 
hervorzaubern und eine entschiedene Bereiche
rung der Literatur bedeuten; besonders der meist 
auf der G·Saite vorzutragende Gesang des 
Muezzin ist ein wertvolles und höchst dank
bares Vortragsstück. Endlich spiolte Petschnikolf 
noch mit vielem Geschmack und brillanter 
Technik die Bratsche in der bekannten Konzer
tante von Mozart, während seine Gatt i n nicht 
minder vortrefflich darin die Geige vertrat. ~ 
Das Pbilharmonische Orchester hat nach 
seiner Rückkehr von S,:heveningen unter der 
Leitung seines ständigeIl Dirigenten Dr. Ernst 
Ku n wal d, der kein gewöhnlicher Taktschliger 
ist, an musikalischer Empfindung, Temperament 
und Energie sogar seinesgleichen sucht, seine 
Populiren Konzerte wieder mit größtem Erfolg 
aufgenommen. Im Bestand des Orchesters sind 
wenige Veränderungen eingetreten; ein Gewinn 
scheint der neue erste Flötist zu sein ;derneue erste 
Solovioloncellist Beyer-Hane bat schon Ende April 
hier Proben seiner Tüchtigkeit abgelegt. 

Wilh. Altmann 
Anläßlich der Hauptversammlung des 

evangelischen Kirchengesangvereins 
für Deutschland fanden einige große Chor
Konzerte in der "Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis
kircbe" und der "Marienkirche" statt, die das hobe 
Streben und die durchschnittlich vorzüglichen 
Leistungen der Berliner Kirchenchöre im besten 
Lichte zeigten. Konnten schon die Einzelchöre 
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bei der Vorfeier großen Genuß bereiten, so 
taten es in noch höherem Grade die vereinigten 
Chöre beim Festkonzert unter Leitung von 
Arthur Egidi. Der fein abgetönte Vortrag und 
die gutP, durchdachte Berecbnung der Wirkung 
verdienen vollste Anerkennung. Aucb die 
Organisten Walter Fischer und Bernhard 
Ir rga n g zeichneten sich durcb Wiedergabe 
schwieriger Kompositionen aup, wenn auch die 
Stimmfübrung in der Bachschen Passacaglia 
etwas klarer hätte sein können. Doch vielleicht 
lag das an der Akustik'. - Der Baritonist 
Tbeodor Hess van der Wyk besitzt eine aus
giebige, aber ein wenig raube Stimme. Er ist 
ein tüchtiger Singer, obgleich er einer Mozart
schen Arie nicht ganz gerecht wurde. Das war 
zuvielOratorienstil, aucb das Rezitativ wurde 
nicht parlandomißig gesungen. Lieder lagen 
ibm besser. Der mitwirkende Violinist Robert 
Re i tz zeigte sehr flüssige Technik im fis-moll 
Konzert von Ernst; der Ton ist nicht übel, 
wirkliches Talent konnte ich jedoch nicht fest
stellen. - Ähnlich muß Ich über die Pianistin 
Lois A die r urteilen, deren großer Fleiß lobend 
hervorzuheben ist. Das Spiel ist zu mechanisch; 
Bachs italienisches Konzert klang durchaus 
etüdenbaft. Überaus starke Nervositilt schien 
die Technik und das Gedicbtnis der Dame 
ungünstig zu beeinftussen. - Hingegen scheint 
es, daß die Singerin Marie Luise N ößler
Betke das Konzertpodium erobern wird. Die 
klangvolle Stimme von ausgesprochenem AIt
Charakter, gute Schule und Intelligenz dürften 
ihr zu Erfolgen verhelfen. Aber Geschmack
losigkeiten bei VorhaItsnoten und im Tempo, 
wie z. B. in der Gluckschen Arie, sind abzu
streifen. - Die KOloratur-Sopranistin Jenny 
Du fa u bringt viel Talent für heitere Gesänge 
mit, wilbrend es ibr für sentimentale doch an 
dem richtigen Ausdruck fehlt. Dem "Erlkönig" 
von Loewe wurde sie nach keiner Richtung 
gerecht, Lieder von Wolf sang sie reizend. -
Der Baritonist Gustav Fra n z wird durch 
glänzende Höhe wirksam unterstützt. Sein Vor
trag ist verständig, aber nicht besonders ein
dringlich. Das interessante Programm war sehr 
modern gehalten und begann mit einigen herr
lichen Liedern von Grieg, denen sehr scböne 
von Sinding folgten, des weiteren solche von 
R. Wintzer, W. Rabl, L. Blech, R. Kurseh, 
H. Sommer und G. Henschel. - Einen Brabms
Abend veranstaltete Elisabeth Be c k er, an dem 
sie nur die heiden Konzerte op. 15 und op. 83 
unter Leitung von Gustav Ho 11 a end er zu Ge
hör brachte. Die noch junge Pianistin spielte 
temperamentVOll, ohne ihre Ruhe dabei zu ver
lieren. Sie hat eine leichtflüssige Technik und 
gesunden Anschlag. Erfreulicb war die klare 
Disposition des Vortrages. - Einen guten Erfolg 
ersang sich Henrik B 0 li n mit seinen Lieder
vorträgen zur Laute, den er aber mehr seinem 
hübschen Bariton als seinem Lautenspiel ver
dankt. - Sophie Arnheim bewältigte ein um
fangreiches Programm, das aus Bacb, Beethoven, 
Scbumann und Chopin bestand. Sie spielt 
Klavier mehr elegant und graziös als groß. 
Dabei pbrasiert sie mit Geschmack. 

Arthur Laser 
Als ein außergewöbnlicb begabter Pianist 

gab sich Egon Pe t ri in seinem ersten Konzert 
Original frorn 
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zu erkennen. Er spielte mit dem Pbilbarmonl· zu bezelcbnen ist. - Unter einem ganz anderen 
scben Orcbester, das Ferrucclo Busoni (der Stern stand der Liederabend von Franz Steiner. 
Lebrer des Pianisten) leitete. Den größten Ein· Die Tontecbnik ist bei ibm so ideal scbön, daß 
druck rief bei mir das tecbniscbe Können des man wobl sagen darf: endlicb mal eine Hoffnung 
nocb jungen Spielers bervor. Hier ist alles im Konzertsaal. Da er aucb musikaliscb, tem· 
bereits im Zustande böcbster Reife, und Petri peramentvoll und intelligent ist, wird er die 
zeigt sich als Tecbniker sonder Febl und kleinen Scblacken, die ibm anbaften, wie seine 
Tadel. Über seine Eigenscbaften als nacb· Manier, den Atem gelegentlicb sebr börbar ein· 
schaffender Musiker wage icb micb nur mit zuzieben oder das teilweise Debnen der Pbrasen 
Vorbebalt zu iußern. Das Mozartscbe Konzert bald abstreifen können. Aber ton lieb bat er 
in d-moll wurde scblicbt und natürlieb gespielt, beute scbon Im Konzertsaal nicbt seinesgleicben. 
höcbsh:nS störte eine Neigung zu unrubiger Die Frage ist nur, ob der raube Norden solcbe 
Temponabme. Es kam vor, daß der Pianist Blumen im Konzertsaal balten kann, oder ob 
seine Einsitze in scbnellerem Tempo bracbte, der junge Singer nicbt vorzieben wird, der 
als das begleitende Orcbester einbielr. Für das Oper treu zu bleiben, wo solcbe Qualititen aus 
zweite Werk, ein Konzert von Busoni op. 39, zwingenden Gründen ganz anders eingescbitzt 
feblt mir jedes Verstlndnls, daber kann icb aucb werden. Ricbard Hibn 
den Vortrag dieser Musik nicbt beurteilen. Slcber I J an Sol aus Amsterdam bat kein übles 
aber ist Petri, so viel zeigte scbon sein erstes' Material (Bariton); dieses aber kommt nur im 
Auftreten, bereits einer unserer ersten Pianisten. I Forte zur Geltung, im Piano bingegen ist sein 
- Auf gleicber tecbniscber Höbe stebt Rudolpb . Singen nlcbts weniger als erfreulicb, und scbon 
Gan z. Er spielt nocb brillanter, blendender, darum - sein Vortrag ist zumeist bausbacken 
effektvoller als jener. Neben böcbsten Bravour· - war Scbumanns .. Dicbterliebe" das Uno 
und Kraftleistungen kann man an seinem Spiel geeignetste, was er wiblen konnte. - Kite 
die eleganteste Ausfübrung alles Kleinwerkes Neu ge bau e r· Ra v 0 tb binterließ als Lieder· 
bewundern. Wenn das Brabmsscbe d·moll Kon· singerin, die über einen scbön ausgeglicbenen 
zert nicht ernst und scbwer genug erklang, so Mezzosopran und einen sebr gefilligen Vortrag 
kann man vielleicbt vermuten, daß dem Talente verfügt, einen guten Eindruck. - Bei Ida Peppe r· 
des Künstlers bier Grenzen gesteckt sind. Docb Sc b ö r 11 n g (kleiner Mezzosopran) kommt alles 
das bleibt zunicbst eine Vermutung, die viel· gequilt beraus, namentlich ist es bei den !)öberen 
leicbt durcb spitere Leistungen nicbt bestitigt Tönen der Fall. Lieder wie" Von ewiger Liebe" 
wird. - Der ilteren Generation gebört bereits I (Brabms) liegen ibrer Natur nicbt. Was ibre 
Alberto J on A s an, ein ausgereifter Künstler von Ausbildung betrifft, bat die Kunst getan, was mög· 
immensem tecbniscben Können und feinen Iicb war. - Hermann Weißenborn stebt ein 
musikalischen Vortragsgaben, die selbst bei I sonorer, sympatbiscber Bariton zu Gebote; be· 
Beetbovens op. 111 nur teilweise versagen. Es sonders die Tiefe ist von pricbtigem Wobllaut. 
bandelt sicb bier um den Variationen satz dieser. Seine Auffassung zeugt von feiner Kultur und 
Sonate, in dem der Künstler den Zusammen· I_ Intelligenz, namentlicb wucbtige Akzente ge· 
hang des Tbemas mit einigen kleinen Umfor· lingen ibm. Nur die Ausspracbe könnte 
mungen nicbt mebr berzustellen wußte. - Carl I deutlicher sein. Er sang aucb zum ersten 
S a lews k i ist ein solider Spieler, der über eine i Male ein Manuskriptlied .. An die Sonne- von 
respektable Tecbnik verfügt. Seinem Vortrage I C. Scbmalsticb. Es ist zu wenig aufrichtiger 
haftet allerdings etwas Nücbternes an. Ge· lJubel in diesem Hymnus und zu viel naive 
tragene Partieen verscbleppt er gern und ver· i Kleinmalerei; der Eindruck ist daher kon· 
weicblicbt ihre Physiognomie durcb gebiufte i ventionell und matt. - Ouo Weinreicb weist 
rubati und Nachklappen. I als Pianist trotz seiner soliden Tecbnik und 

Hermann Wetzel I seines sehr exakten Spiels keine bervorragenden 
Kurt Li e tz m an n verfügt über einen sebr Qualititen auf. Er möcbte Eigenes bieten, aber 

hübscb ansprechenden lyrischen Tenor (nicbt es gelingt ibm nicbt; Empfindsames (so das 
Bariton I), dem bei genügendem Studium eine Andantino aus der A·dur·Sonate von Scbuber!) 
gute Tbeaterkarriere bescbieden sein könnte. bringt er viel überzeugender beraus als Ernstes 
Dramatiscbe Lieder und besonders Jobann Se· und Kompliziertes. Sebr störend ist aucb sein 
bastian Bacb sind jedocb zum mindesten vor· barter Anscblag; es ist so, als ob er alles mit 
liuflg außerbalb seiner Grenzen. - Artbur va n fixierten Fingern spielte. Weitaus am meisten 
Eweyk ist von der Natur ungemein gütig be· bot er in der Wiedergabe von Brabms. Ibn unter
dacbt: ein sebr schönes und sebr großes Organ, stützte die Liedersingerin Margarete K n ü p fe r. 
das jedoch durcb einen bervorragenden Ton· Wie icb scbon im Vorjabre bemerkte, liegen 
bildner zu nocb größerer Vollkommenbeit ge· ibr ganz besonders Lieder gefälligen Genres, 
bracbt werden könnte, musikallscbe Intelligenz wobei ein reizvolles Mienenspiel ibr nicbt 
und gute Vortragsbegabung. - Elyda Russel wenig zu statten kommt. - OltO Süsse ist 
bietet wenig Erfreuliches. Ibrem Vortrag baftet ein gutgescbulter Sänger, nur ist sein Baß· 
keine besondere Notean, und aucb stimmlich fübrt Bariton weder ausgiebig, nocb klangschön. 
sie nicbt viel mebr als Trümmer ins Feld. - Aucb Sein Vortrag zeugt von Verstindnis für den 
das Auftreten von George Meader bitte getrost Iytiscben Gebalt der Gesinge, doch fehlt ihm 
unterbleiben dürfen. Sein Vortrag ist ja nicbt die Wärme. Er sang u. a. vier Lieder mit 
scblecbt, wenn aucb unpersönlich, aber seine Harfenbe&leitung von G. B u m c k e. Das war 
Tonbildung ist so unentwickelt und sein Be· eine sehr erfreulicbe Abwecbslung; die Lieder 
streben, durcb Näseln den Ton aus dem Hals selbst sind, abgeseben von einigen banalen 
zu scbaffen, so frucbtlos, daß der Sänger für die Wendungen, sehr empfeblenswert. Emmy 
Öffentlicbkeit in keiner Weise als _ ausreicbend Sc bau m· Frankfurt.1; M., ei"e sebr intelligente, ( ~.') .),,1 .. ·. I.....nglnalfrorn 
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routinierte Altistin wirkte mit. Ibr gediegenes 
Können erweckte volle Sympathie. 

Arno Nadel 
DRESDEN: DasjubeIrestdesfün fzlgjih rlgen 

Bestehens ihrer Symphoniekonzerte 
konnte zu Beginn der gegenwirtigen Saison die 
Königliche Kapelle begehen. Schon Carl 
Maria v. Weber hatte i. j. 1821 als sichsischer 
Hofkapellmeister den Versucb gemacht, stindige 
Musikaufführungen zu begründen, aber damit 
keinen Erfolg erzielt. Glücklicher war Richard 
Wagner, der in den jahren 1848/49 nicbt weniger 
als acbt Konzerte mit der Hofkapelle veran
staltete und dabei sogar der .Neunten" Beet
hovens zu jener denkwürdigen Aufführung mit 
seinen bekannten, auf Goetbes "Faust" bezug
nehmenden Erliuterungen verbalf. Aber nacb 
Wagners Flucbt im Revolutionsjabre feblte der 
leitende Geist, und erst i. J. 1858 traten die Hof
kapellmeister Reißiger und Krebs sowie der 
Konzertmeister Scbubert mit dem Plane von 
secbs stindigen Konzerten hervor, die sicb aucb 
rascb in der Gunst des Publikums festsetzten 
und bis beute ibre Eigenart gewabrt baben. 
Denn nacbdem i. j. 1896 die Hoftheaterleitung 
eine Konzertserie I:S mit Heranziebung nambafter 
Solisten begründet batte, bielten die Kapellvor
stinde docb daran fest, für die alten Kapell
konzerte (jetzt Serie A) grundsitzlicb auf jeden 
solistiscben Scbmuck zu verzicbten. Wenn 
früher die A-Konzerte in ibren Programmen als 
sebr konservativ gelten mußten, so ist seit etwa 
zehn jahren insofern ein Wandel eingetreten, 
als neben der Pflege der alten Meister aucb den 
Modernen ibr Recht wird. Das jubiliums
programm war genau dasselbe wie beim ersten 
Konzert vor fünfzig jabren: Ouvertüre zu 
"Anakreon- von Cberubini,josepb Haydns pricb
tige und in Harmonik und motiviscber Arbeit 
nocb beute fast modern anmutende Symphonie 
B·dur, Webers "Euryantbe" - Ouvertüre und 
Beetbovens Symphonie c-moll. In die Leitung 
des Abends teilten sicb die Herren Hagen 
und v. Sc b u c b. Die Königlicbe Kapelle 
war Gegenstand berzlicber Kundgebungen. -
Der Berliner Lebrergesangverein stellte 
sich In einem Konzert unserem musikliebenden 
Publikum als ein Minnercbor von prachtVOllen 
Mitteln und acbtunggebietendem Können vor. 
Die Vortragsordnung legte wohl zu viel Gewicht 
auf ruhige und zarte Wirkungen, wie dt:nn der 
Liedermeister Felix Sc h m id t sicb mehr als 
vorzüglicher Gesangspidagog wie als feuriger 
Dirigent gab. Die Solistin des Abends, Paula 
Stebel, ist eine Pianistin von beachtlicher 
Technik, aber ohne persönliche Eigenart in An
schlag und Auffassung. - Eine Klavierspielerin 
von ebensoviel Temperament wie technischer 
Reife ist Else Gi p s er, die einen eigenen 
Klavierabend mit großem Erfolge gab. - Egon 
Petri, der in seinem eigenen Konzert an vier 
Beetbovenschen Klaviersonaten sein ernstes 
Wollen erprobte, Ist in der Beherrschung aller 
technischen Einzelbeiten sicberlich ein fertiger 
Künstler und weiß auch durcb selbstindige Auf· 
fassung zu interessieren. Aber seinem Anschlag 
fehlt die blübende Scbönheit, seinem ganzen 
Spiel Poesie und Pbantasie, es berrscbt der 
Verstand darin dermaßen vor, daß man nicbt er
griffen und fortgerissen wird. - Lotte Kreisler 
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erbrachte an ibrem Liederabend den Beweil, 
daß sie· gesangstechniscb fortgeschritten und 
auch zu einer Verinnerlichung gelangt ist, wo
durcb sie einen sebr befriedigenden Gesamt-
eindruck erzielte. F. A. Geißler 
FRANKFURT a. M.: Mit dem Eintritt in die 

neue Saison hatte die Museumsgesell
sc haft, der stirkste und wichtigste Faktor 
im Musikleben unserer Mainstadt, auf ein 
h un dertjih rige s Beste h en zurückzublicken. 
Das Institut entwickelte sich aus einer sog. 
"Akademie" heraus, die von drei geistig regen 
und kunstempfinglicben Freunden, den Frank
furter Bürgern Legationsrat Vo g t und Stadt
baumeister H eß und dem Fuldaer Oberbaurat 
Co u d ra y ins Leben gerufen und vom Fürst
primas des Rbeinbundes Karl v. Dalberg pro
tegiert, in vier "Klassen" gelehrten, IIterariscben 
und künstlerischen Bestrebungen dienen sollte. 
Wie die von Iwan Knorr verfaßte Festschrift 
zum Zentenarjubiläum eingehend dartut, führte 
diese Vielseitigkeit in den anfinglichen Ver
sammlungen der sebr exklusiven Gesellschaft 
zu ganz abenteuerlicben Programmen, in denen 
künstlerische und dilettantische ProdUktionen, 
Vorträge von Dichtungen und musikalischen 
Kompositionen mit .Kunstbeschauungen-, d. b. 
Bilder- und Bücberbetrachtungen bunt vermischt 
waren. Mit den jahren aber klirte sich der 
Most, die musikalischen Bestrebungen gewannen 
die Oberhand und schufen am Ende ein aus
schließliches Konzertunternehmen, das sicb 
unter der Leitung von Karl Müller (1860 bis 
1891) zum Rang; der Leipziger Gewandbaus
konzerte hob und durcb Gustav K ogeh 
Dirigentenstab (bis 19(3) zur Höhe moderner 
Kunstanschauung gefördert wurde. Seit langen 
jahren haben das Museumsorchester und die 
eigene, leider nun aufgelöste Kammermusik
vereinigung des Instituts als Muster gegolten 
und manche wertvolle Neubeit eingeführt, öfter 
auch unter persönlicher Beteiligung der Kom
ponisten, wie Brahms und Ricbard Strauß. Die 
künstleriscbe Leitung, nacb Kogel drei Jabre 
von Sie gm und v. Hau s e g ger besorgt, ruht 
seit dem Vo/jahr in Willem Mengelbergs 
Hand, die nun aucb über dem Beethoven
Program m waltete, das den j u b ilf ums k 0 n z e rt
abend ausfüllte. Große Leonoren-Ouvertüre, 
Es-dur Konzert, gespielt von Eugen d' Alb e rl, 
der dem Feste zu Ehren sich ausnahmsweise 
in dieser Saison als nachschaffender Künstler 
vernebmen ließ, endlich die Neunte Symphonie 
mit ibrem zu dem feierlichen Anlaß so gut 
stimmenden Scblußjubel, dessen Nachball spiter 
in Bankettreden und Becberklang bis zum 
nichsten Morgen fortgetragen ward. Die Cböre 
des Schlußsatzes und das Vokalquartett (die 
Herren E. Pinks und de la Cruz-Frölicb 
und die Damen Noordewier-Reddingius 
und d e H aa n) zeigten bei Wiederholung der 
Symphonie im folgenden Sonntagskonzert wohl 
noch bessere Haltung; diesmal wurde ibr ein 
französiscbes Programm vorausgeschickt, be
stebend aus BerHoz (Ouvertüre • Römischer 
Karneval-), Saint-Saens (Klavierkonzert g·moll) 
und Cesar Franck (ein Satz der sympbonischen 
Dichtung "Psyche", sowie sympbonische Vari
ationen für Klavier und Orchester), wobei 
Germain.e AJ:nard den Flügel - man darf das 
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tragen zu hören. Elga Waldorf-Lutze hat an 
einem eigenen Liederabend trotz geringer Aus
geglichenheit ihres etwas strapazierten und nur 
in der Höhe leuchtkriftigen Sopranes mit einer 
gewissen persönlichen Ausdrucksenergie ihrer 
aussprachedeutlichen und mimisch-belebten Vor
trige einiges Interesse wachrufen können. - In 
der Thomaskirche hat der Meisterorganist Karl 
S t rau be mit seinen dieswinterlicben vier Orgel
konzerten begonnen und sich gleicb am ersten 
Abend, da er mit wunderbar sieghafter Technik, 
moderner Durchgeistigung und reizvollster Re
gistrierung vier Präludien und Fugen und die 
c-moll Passacaglia von j. S. Bach zum Vortrag 
brachte, begeisterungsvollen Dank einer ansehn
lichen Kunstgemeinde erspielt. 

Arthur Smolian 
LUZERN: Die Concerts modernes des 

Kursaals haben während der Sommer
saison 1908 das internationale Publikum in hohem 
Grade interessiert. Als Solisten beteiligten sich 
die Sängerinnen Eve Si mon y vom Brüsseler 
Monnaie-Theater, jeanne Raunay aus Paris, 
Hedwig Francillo-Kaufmann von der Wiener 
Hofoper, die "Freia" des ersten diesjährigen 
"Ring" - Zyklus in Bayreuth, Lilly Ha fg re n
Waag aus Stockholm, Lola Artöt de Padilla, 
die Violoncellistin Eisa Ru e gg er, die ungarische 
Geigerin Stefi Geyer, die polniscbe Violinistin 
Ira Novi, die Planistin Anny Eiseie aus 
Leipzig. Das 60 Musiker, größtenteils Mitglieder 
des Orchesters der Mailänder Scala, zäblende 
Kursaalorchester bracbte unter A. F um aga 1I i's 
Direktion u. a. zur Auffiihrung: die Ouvertüren 
zu "Rienzi", "Tann häuser", "Lobengrin", "König 
Enzio", das "Erresinola"-Intermezzo und "S~n~
nade bizarre" von Louis Lombard (unter Leitung 
des Komponisten), Humperdinck's "Hänsel- und 
Gretel" - Vorspiel, Intermezzo "Nella Foresta 
Nera" aus der Oper "Germania" von Alberto 
Franchetti, "Rol d'Is"-Ouvertüre von Edouard 
Lalo, die Konzerteinricbtungen von Wagners 
"Feuerzauber" und" Walkürenritt", sowie Ricbard 
Strauß' "Tanz der Salome", Weingartners Be
arbeitung der Weberscben "Aufforderung zum 
Tanz", die stim mungstide sympbonlscbe Dicbtung 
"Der Schiffbrücblge" von Peter Faßbaender 
(Erstauffübrung), Pr~lude und Fileuse aus der 
Orchestersuite des Pariser KonservatorIums
direktors Gabriel Faur~ (unter Leitung des 
Komponisten). A. Scbmid 
MA1NZ: Unsere Konzertsaison wurde in 

diesem jahre früber begonnen, da man 
die hier tagende "Association Litl~raire et Ar
tistique Internationale· mit einer besonderen 
Veranstaltung ehren wollte. Das Festkonzert 
bildete einen verheißungsvollen Auftakt. Die 
drei zur Mitwirkung entbotenen Solisten lösten 
ihre Aufgaben vortrefflich. Angele Vi d ro n (Köln) 
sang mit bedeutender Kehlfertigkeit die be
rühmte Bravour-Arie aus der "Entführung", 
Felix Sen i u s (Berlin) mit reichlich sentimen
talem Einschlag die Lensky-Arie aus "Eugen 
Onegin" und Karl Brau n (Wiesbaden) mit 
prächtiger Stimmentfaltung Sacbsens Anrede. 
Die Euryanthe-Ouvertüre, schwungvoll von der 
städtischen Kapelle gespielt, und der "Herbst- aus 
Haydns "jahreszeiten· figurierten ferner auf dem 
Programm, um dessen gelungene Durcbfübrung 
sicb ~ie M.ainzer tiederta~e.ll·u~d KapelI-
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meister Na u man n verdient gemacht haben. -
Das erste Symphonie konzert unter Emil 
Steinbachs Leitung brachte die Eroica In 
künstlerischster Durcharbeitung, als Novltlt 
"L'apres-midi d'un Faune- von Debussy, die 
ohne Erfolg blieb, und die Oberon-Ouvertüre. 
Elena Gerhardt, die Solistin, wurde für Ihre 
ausgezeichneten Liedergaben von Wagner, 
Brahms, Hugo Wolf und Bungert stürmisch 
akklamiert. Edg. Classen 
REVAL: Einer der ersten, die im September 

1907 unser Konzertpodium betraten, war 
Alfred Reisenauer. Er begeisterte wie immer 
- und wenige Tage nach seinem Konzert 
traf die erschütternde Trauerkunde von seinem 
Ableben hier ein. Reisenauer wird in Reval in 
Zukunft ganz besonders schmerzlicb vermißt 
werden. - In ihrem bald auf das Auftreten 
Reisenauers folgenden Konzert ehrten die 
Böhmen das Andenken des großen Toten, in
dem sie vor ihrem eigentlichen Programm die 
Trauermusik aus Tschaikowsky's es-moll QUllrtett 
spielten. In dieser Nummer, wie in den pro· 
grammißigen Streichquartetten von Moun, 
Beethoven und Schumann leisteten die Böhmen 
in gewohnter Weise Hervorragendes. Reihen 
wir bier gleich die beiden Liederabende Ludwig 
Wüllners an, so sind die Hauptergebnisse der 
musikalischen Saison fixiert. - Nlchstdem selen 
Helene S t a e g e man n als ganz bervorragend sym
pathiSChe Singerin von stimmlich wie vortraglich 
gleicb großer Kunst, die Technik und Tempera
ment in faszinierender Weise vereinigende 
Geigerin Carlotta S tub e n rau c h und die sym
pathiSChe Sopranistin Eva Li s s m an n genanDt. 
Entzückendes an Stil kunst boten wieder die 
"anciens instruments" aus Paris - nicht 
zu häufig genossen. Von baltiSChen Künstlern 
verdient der Baritonist Smolian mit seinem 
warm timbrierten Organ und seiner impulsiven 
Vortragsweise zuerst genannt zu werden. Auch 
die Geigerin Edith '17 a I d haue r erfreute, ob
gleicb flicht in demselben Maße wie bei ihrem 
ersten Auftreten. Der englische Baritonist Pitt
C hat ha m ist im Liedergesang noch Anfinger, 
verspricht aber viel für die Zukunft. Das Klavier 
war nicht allzureicb vertreten: Oskar Spring
feld Ist ein durch und durch musikaliscber, 
technisch gründlich durchgebildeter und ge
schmackvoller Musiker. Die jetzt als Lehrerin 
am Odeon zu Atben wirkende Sigrid Ho e rs c b e I
man n bekundete dieselben Eigenschaften. Der 
Wiener Singer Steger brachte einen recht gut 
erhaltenen Bariton mit, erwies sicb jedoch in 
Programm und Vortrag als vieux jeu. Fast 
bätten wir Bronislaw Huberman vergessen. 
Gegen seine im höchsten Grade virtuose Technik 
läßt sich natürlich nichts sagen. In seiner 
musikalischen Eigenart fand er im allgemeinen 
beim slawischen Publikum mehr unbedingte Be· 
geisterung als beim deutschen. Für das bumo
ristische Genre sorgten Lamborg und SveD 
Sc hol a D der in bekannter wirkungsvollster 
Weise. - Als minimalen Ersatz für Symphonie
konzerte, die uns diesmal auch im sonst als 
Orchestermusikmonat erscheinenden Mai fehlten, 
veranstaltete Kapellmeister K i rsc h fe I d eiD 
Konzert unter Mithilfe auswirtiger Orchester
kräfte, das uns in unter dieseD UmstAnden be
merket5riij'~n afWß1Mner Ausfübrung unter 
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anderem Dvofik's Symphonie .Aus der neuen 
Welt" und Beelbovens G-dur Klavierkonzert 
(von Else Ho ffm an n feinsinnig gespielt) brachte. 
Von den Vereinsaufführungen erwäbnen wir: 
Bachs Weibnachtsoratorium, durch den J ikel
schen Gesangverein unter Kirschfeld und 
Mozarts c·moll Messe, durch den Ni kola i
Gesangverein unter Türnpuu dargeboten.
Kammermusikauffübrungen veranstaltete neben 
dem Kammermusikverein, der einen Grieg
abend gab und als Neuheiten unter anderem 
Weingartners Serenade für Streichorchester und 
eine Cellosonate von Rachmaninow heraus
brachte, auch das Lehrpersonal der hiesigen 
Musikschule. Otto Greiffenhagen 
STUTTGART: Im Konzertsaal herrscbt noch 

ziemlich Ruhe. Es ist aber aus den sich 
überstürzenden Voranzeigen zu ersehen, daß es 
die Ruhe vor dem Sturme ist. Außer einem 
KammermusIk-Abend, in dem der wieder zurück
gekebrte Carl Wendling im Verein mit Max 
Pauer, Presuhn und Seitz Beetboven op.97, 
Brahms op. 60 und die beifällig aufgenommene 
Trio·Caprice op. 39 von Paul Juon vorfübrte, 
lag nocb nichts von allgemeinerem Interesse 
vor. Oscar Schröter 
WIESBADEN: Hier fand in der Wocbe vom 

4. bis 10. Oktober das von der Kur-Direktion 
arrangierte "Richard Strauß-Musikfest" 
staU. Vier Konzerte; nur Slraußsche Werke, 
und der Komponist batte die persönliche Leitung 
übernommen. Der erste Abend, bei noch 
etwas scbwach besuchtem Hause, bracbte das 
offenbar noch aufWagnerschen Spuren wandelnde 
"Guntram-Vorspiel", den einer heiter-anregsamen 
Wirkung stets sichern .. Till Eulenspiegel" und 
das "Heldenleben" - aHe drei in klangprilcbtiger 
Ausfübrung, von Strauß in großem fortreißenden 
Zug dirigiert. Sehr genußreicb war der z we i te 
Abend, ausscbließlich mit Werken aus Strauß' 
erster Schaffensperiode: das Klavierquartett, die 
Violin- und die CeHo-Sonate - lauter vornehm 
gehaltene, noch fast ganz von romantiscbem Geist 
erfüllte Werke. Wunderschön spielte Strauß 
selbst die Klavierpartieen: ist doch sein An
scblag in Poesie getaucht; die Anmut und 
Milde selbst! Halir mit seinem Quartett und 
unser Wiesbadener Cello·Virtuos Brückner 
zeigten sich als echte gottbegnadete Kammer
musiker. Der dritte Abend brachte wieder 
Orchestergaben: die Tondichtung "Don Quixote" 
und die .Sinfonia Domestica" - also ziemlich 
tumultuarische Werke; dazu die Klavier-"Bur
leske", die Elly Ne y, als glilnzende Virtuosin, 
mit leidenschaftlichem Feuer spielte. An all 
diesen drei Abenden sang außerdem Frau 
Strauß-de Ahna Lieder ihres Gatten: Ibren 
Vortrag fanden wir reichlich manieriert. Der 
lelzte Abend trug in der Tat ein fast musik
festliches Geprige: ein ausverkauftes Haus; 
das Kur-Orchester auf etwa 120 Mann ver
Itirkt; ein C bor von über 300 Singenden (Mit
glieder aHer möglichen hiesigen Vereine). Zu
nlchst bekamen wir den scbwungvollen "Don 
Juan" zu hören, und danach die Schlußnenen: 
das Duett, die Anrede Kunrads und den Feuer
zauber aus der Oper "Feuersnot" - eine Musik, 
die sich auch Im Konzertsaal als höchst malerisch 
und von dramatiscber Leuchtkraft erwies. Sie 
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blieb nicht ohne Eindruck, obschon der Baritonist 
d' Ar na 11 e seiner ansprucbsvollen Aufgabe nicht 
ganz gewachsen war; glücklicher schnitt Frau 
Hafgren ab, deren kerniger Sopran und ziel
sichere Deklamation für sich einnahmen. Nichst 
der schon bekannten. Taillefer"-Ballade (H e n sei 
sang die Tenorpartie) weckte dann der .Barden
gesang" für Milnnercbor und Orchester als 
eine der neuesten und noch seltener gehörten 
Straußscben Kompositionen das meiste Interesse. 
Das durcb den enormen Aufwand an iußeren 
Mitteln tollkühn zu nennende Werk wichst 
in seinem Aufbau zu kolossalen klanglichen 
Steigerungen an und versetzt den Hörer in die 
ungeheuerste Spannung; es sind drei vier
stimmige Chöre gegen- und miteinander geführt, 
davon allerdings die Mittelstimmen in dem 
Prasseln und Krachen, Dröhnen und Donnern des 
Orchesters, das das Kampfgewühl mit förmlich 
greifbarer Deutlichkeit malt, ziemlieb verloren 
geben; nur einzelne weichere Partieen erscheinen 
mehr aus der Idee des eigentlichen Männer
chorstils emporgewachsen. Daß sich in der 
Erfindung übrigens die großartigen Züge der 
Straußscben Kunst wiederum glänzend offen
baren, wurde mit Freuden bemerkt. Der 
Komponist wurde an allen Konzertabenden 
enthusiastisch gefeiert. Vi eie s hat er uns 
hören lassen und zugleich viel -: das ist nur 
die Kunst Weniger; ist die Kunst des Genies_ 
Und so salutiert die Kritik, der Lessingschen 
Mahnung eingedenk, mit Bewunderung zweifelnd, 
mit Zweifel bewundernd vor dem Meister. -
Während des Musikfestes hielt Musikdirektor 
H. G. Gerhard an den Vormittagen jedes 
Konzertabends Vortrilge über die zu Gebör 
kommenden Werke mit erklärenden Analysen 
am Klavier. Ein besonders voraufgeschickter 
Vortrag verbreitete sich über .Ricbard Strauß 
und die neue Kunst." Die von Geist und Wissen 
zeugenden Ausführungen des Redners fanden 
allgemeinen Beifall. 

Ouo Dorn 

Zü RICH: Der herbstliche Musikbetrieb reichte 
schon in die letzten Sommertage berein. 

Wir batten keinen Mangel an musikaliscber 
Unterhaltung. Ein badiscber, in Zürich lebender 
Komponist, Oskar U 1 me r, bracbte kürzlich 
talentvolle Lieder- und KlavierkomposItionen. 
Die Zürcher Pianistin Anna R 0 ne r ehrte das 
Andenken ihres Lebrers durch einen trefflichen 
AnIon Urspruch-Abend, bei dem das Frank
furter Damenquartett (Ruth Waldauer~ 
Henrielte SchneIder, Fanny Ursprucb und 
Klara Lion) mitwirkte. - Das erste Abonne
me n ts k 0 n z e rt leitete mit alter Beweglicbkeit 
und Heiterkeit - man spielte Beethovens 
.Zweite- und das Meistersinger-Vorspiel -
Dr. Friedricb Hegar. - Eine fatale Über
raschung war eine Erklärung der Konzertdirektion 
der "Neuen Tonballe-Gesellschaft": Das 
Publikum hat sich an den allzu reich mit 
Orchesterwerken beladenen (einheitlichen!) Kon
zertprogrammen geärgert, insbesondere verlangt 
es mehr Solisten mit Klavierbegleitung und 
Wiedereinführung der Zugaben. Dem müsse 
man künftig Rechnung tragen. (So?) 

Dr. Hermann Kesser 
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ANMERKUNGEN .ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

Dank dem Entgegenkommen von Edgar Tinel und Ermanno Wolf-Ferrari sind wir 
in der Lage, auch das vorliegende Heft durch eine stattliche Reihe von Bilderbeigaben 
zu schmücken, die zum überwiegenden Teil hier ihre erste Verölfentlichung erfabren. 
Beiden Künstlern sei dafür auch an dieser Stelle unser Dank ausgesprochen. Wir be
ginnen mit der wundervollen Büste Edgar Tinel's von Arsene Matton. Die pboto
graphische Aufnahme, die uns zur Vorlage diente, ist die erste, die von der Büste über
haupt gemacht wurde: sie wurde hergestellt, als das Kunstwerk das Bildhaueratelier 
seines Schöpfers noch nicht verlassen hatte. Die im jahre 1907 geschalfene Büste ist, 
wie uns versichert wird, von einer "geradezu erstaun lieben moraliscben und pbysischen" 
Portätähnlichkeit. Auf dem nächsten Blatt befinden sich zwei Porträts des belgisehen 
Meisters, aus den jahren 1903 und 1905. Vom jahre 1866 stammt das folgende Bild: 
der z wö I fj ä h rige Ti ne I mit se i ne m Va te r. Selbstverständlich haben wir dem Wunsch 
des Künstlers Rechnung getragen, der uns ans Herz legte, das seltene Bild zu ver
(>lfentlichen "sans separer l'un d'avec I'autre, a raison de l'admiration passionnee que 
l'enfant professait a I'egard de son pere et qu'aujourd'hui, devenu homme et ayant des 
cheveux gris, iI professe encore". Als Probe von Tinel's Not e n sc h ri ft bringen wir 
den Brautgesang aus der dramatischen Legende "Katharina" in Faksimile. 

Das erste Porträt von Ermanno Wolf-Ferrari stammt aus neuerer Zeit, aus dem 
Jahre 1906. Ihm schließen sich zwei seltene Bilder aus jüngeren jahren an: das eine 
vom juli 1895, aus der Münchener Studienzeit, das andere 1889 in Bayreuth aufgenommen. 
Daran reiht sich als Probe seiner Not e n s c h ri ft eine Partiturseite aus Wolf-Ferraris 
vielgespielter komischer Oper "Die neugierigen Frauen". 

Leser, die etwa Porträts von Edmund Kretschmer und Heinrich van Eyken 
vermissen sollten, deren Schalfen in diesem Heft gleichfalls eine Würdigung erfäbrt, seien 
daran erinnert, daß die "Musik" beide jüngst verstorbene Künstler bereits im Bild ge
bracht hat: Kretschmer in Heft 22 des 4., Eyken in Heft 18 des 6. jahrgangs. 

Als Musikbeilagen bieten wir den Brautgesang aus der dramatischen 
Legende" Katharina" (Schlußszene des ersten Bildes) von Edgar Tinel (mit Ge
nehmigung der Verleger Breitkopf& Härtel in Leipzig) und eine Romanze für Klavier 
von Ermanno Wolf-Ferrari, op. 14, No.3 (mit Genebmigung des Verlegers D. Rabter 
in Leipzig). 

N ac h d r u c k nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des VerlaR~s Re 5 ta tte r 

Alle Recbre, Insbesondere das der Überserzung, vorbeb ... lten 

Pür die Zurücksendung unverlangter oder nicbt angemeldeter Manuskrlpre, lalls Ibnen nlcbt genügend 
Porto beiliegt, übernimmt die Redaktion keine Garanrie. Schwer leserliche Manuskripte werden ungeprill'l 

zurückgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bemhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstrasse 107 I. 
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nlch der Büste von Ars~ne Mllton 
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EDGAR TINEL 

im Alter von 12 Jlhren 

mit seinem Vller 
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ERMANNO WOLF-FERRARI 

im Jlhre 1906 

DlgIIZ bvGooglc Original trom 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
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im Jahre 1895 
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ERMANNO WOLP-PERRARI 

im Jlbrc 1889 
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EINE PARTITURSEITE AUS DEN .. NEUOJERIGEN F!UUEN
VON ERMANNO WOLF·PERRARI 
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Musikbeilagen zu dem Sondtrheft der 
"MUSIK" Moderne Tonsetzer: Heft 7 

Brautgesang 
aus der dramatischen Legende 

"KATHARINA" 
(Schlußszene des 1. Bildes) 

Text von Leo Vlft Heematedl 

Musik von ED6AR TINEL 
op. 44 

Romanze 
fUr Klavier 

von 

ERMANNO WOLF .. FERRARI 
op. 14 I •. a 



BRAUT GE SANG 
aus der dramatischen Legende 

"IUI,tharina " 
EDGAR TINEL Op.44 

Allegro moderato J::~.~";:=---==-_______________ ~ 

Lento 
KATHARINA 

Ge _ lobi sill lii deI' Mor _ gen _ trü _ he der 

Gro.Bes an mir 

===rUe". _ 

Poco phi mosso 

bl'l'_lK'hln'oglkhwlch 

mosso 

II1t OeneblDISun&' clel' HelTen Breitkopf '" Bärtel In Lelp.lg. 
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urese. 
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Wo ge, die steigt und 
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Ich bin des Herrn erkorene Braut, 
o übersellges Werben! 
Fiir die Ehre des himmlischen Bräutigams 
Willicb leben, kämpfen und sterben! 

[ r' 
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DIE MUSIK 

w .. die Liebe doa M.OUCbOD, ist dio Musik dco KIIDltca und dca 
Monschen, dun slo Ist wahrlich dlo Liebe salbst; dlo rehllte, 

ilheritch.to Sprache der Leidenschaft. tausoadseld, .Uon Farboa

wechsel denetboa 10 allOD Gefllhlurtea CDlhaltend. und doch Dur 

einmal wabr, doch von tausend verschieden mblend .. M.enschen 

Ileic.bzoldl zu veretehoa. 

Carl M.rla ... 0111 ..... ber 

VIII. JAHR 1908/1909 HEFT 4 
Zweites Novomberboh: 

Herausgegeben von Kapellmeister Bemhard Schuster 

Verlegt bei Schuster & Loelfler 
Berlln W. 57, B6Iowstrasse 107 
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INHALT 

GeoI'1l Kahler 
Zur Dellen Geumlausaabe Slmtlieber Scbrlftea 

von earl MIliI. von Weber 

Jobanuetl Hatzfeld 
VO. UlboUlcber KlrcheDmullt 

Aucb eme Zeitfrage 

Dr. Karl Nef 
Alte Meister dCII KI .... len 

11: J.bIRD Kopal' Kerll, 1627-1693 

Oswald Xßba 
Cboplo's Tqebucbblltter 

Elo Wort der Erwiderung und der KllIl'StclluDI 

BelprecbuDlcn (Blicber und Musikalien) 

K ritl k (Oper uDd Konzen) 

AnmerkuDeen zu unseren Bellacen 

KUDstbell_gcD 

NaChrichten (Neue Opera, Opemrepenolre, Konzerte, 
Tqescbronik, Totenscbau, Aus dem Veri... Elnaelaul'eDc 

Neuheiten) Wld Anzeige. 

DIE MUSIK erec:boilat mon.dlch zweimal. Abollu. 
IlllU.llprcla rDr du QUIU'll.I 4 Matt. AboDIIClhD1S
prelt fIIr tka Jahr&uc 1.5 Mark. PreI_ des clnzcl.ac'a 
Heflea 1 Muk. Vicncl.llbrselnbanddeckea I I Mark. 
SlUDmelkutel1 Mr cUe KUDllbell_Jen da p.Dzoa Jahr
pop 2,50 Mlrk. AboDDeIDCD1S dllrcb jede Bueb
und Musikalicabudluag, rar kleine Plltze ohne 

Buc:hblndler Bezug durch die POIl. 
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ZUR NEUEN GESAMT
AUSGABE SÄMTLICHER SCHRIFTEN 

VON CARL MARIA VON WEBER 

Aus dem Vorwort 

Bedeutung, die wir Weben tODsetzerlachcn Werkon als den 
Siegern über welsche Kunat und Vorklmpfcm einor deutschen 
dramatischen Tonkunst zuerkennen, mü.sen wir auch selaCD 
Schriften zusprechen, die wegen ihres bobca ethischea Gebalts 

elDoa blcibeadea Wert bcsilZCD. 10 ihDcn dokumentiert sieb nicbt Dur 
der Gbarfainaigo Geist dcs &fODen TODlCbGpfcn, nlcbt Dur ein reiches 
Abbild des damal, herrscbcadca Zeitgeschmackes: die ganze PeraBalicbkett 
des Autors lebt ia ihnCD, und obne die Kenntnis dieser Schriften iat ein 
eindringendes Ertauen der küastlerlscbca PersGnllcbkeit Webers unm6gllcb. 

Außer der an Material uad WeUe des Horizonts unerreichtCD 
Biographie von Max Mari, von Weber uad der 1809 erschlcnenen von 
Hermun Gehrmaa benutzte keioe der vlelcn gr6Beren Arbeiten über 
Wober die in den Scbrirtea lIepndon wertvolIeD KundgebuDgen des 
Meisters in einigermaBen befrieclipador Welse. Ene selbstlndJge Arbeit 
über Weber als Schrift.teller und A.tbedker stebt Doch .us', doch sei 
der 8arepaden Hinweise von der PFordtensl) gedaCht. 

Wenn wir jetzt einen ll:urzea BUck werFen .urWebers EntwickluDg und 
Wirken als Schriftsteller, so setzea wir olnlge biographiscbe Kcaatais voraus. 

Die Tltigkeit Webers als Scbrlftsteller resultiert in der Hauptsacbe 
aas rOl&endea zwei Tatsacboa: der von Weber veranlaDten Gründung des 
.Harmonlscben Vereins- und der Laubelt des Publikums in Prag, wo 

I) Vor kanem eflcblen bei Scbu.ter a Loelrler, Berlln, elD_e Delle krillaebe Ge· 
.ammaa,abe Slmtlh:her Schritten yon Carl Maria yon Weber, belorat Yoa 
Georl Kaiaer. Wir brlolea IUI dieser lIterar· wie milsikpschichlllcb Iieich be· 
deutslmen Publikation Im PoJleadeD (mit Yerschledeaeo KOnuo,eu) du .Vorwort" 
lind die .ElarB.hrua,- zum Abdruck und Ichlitße. dlrl. eiDlp der In diner Ge
.. mgulpbe zum erlten MII nr6trentllchten "'enrllchen Arbeltell Webers. 

Anmerkung der RedakUoa 
') Der Helnl,eber III mll einer lolcbtn belcblfll,L 
I) .Malllrlllllcbe EI"JL-

13' 
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DIB MUSIK VIII. 4. 

Weber später Direktor der Oper war. Die erste Periode seiner Schrift
stellerei beginnt ungeFähr 1810, die zweite 1815. 

Wie Weber rast immer durch äußere Vorginge zu seinen Ton
schöpfungen angeregt wurde, so ist auch seine Tätigkeit als Schriftsteller 
in steter enger Beziehung zu seinem äußeren Leben geblieben. Was er 
auch alles studierte und las, mochte er in die Werke Kants, Wolffs oder 
Schellings Einblicke zu gewinnen suchon: :die Beweise einer wirklich offen
sichtlichen, dauernden Anregung durch bedeutende Schriftsteller und 
Gelehrte werden wir kaum in seinen Schriften finden. Schillers dramatische 
Kraft und deutschen Idealismus liebte er sehr; in seinem fragmentarischen 
Roman bringt er eine längere interessante Auseinandersetzung zwischen 
Felix und Diehl über die Aufführung des Wallenstein und die gewöhnlich 
dabei gemachten Striche der Direktionen; die Kapuzinerpredigt aus dem 
• Lager" p'arodiert er sehr witzig und zeigt so die besondere Vorliebe für 
dieses Schillersche Stück; eine Anregung aber aus einigen überein
sti mmenden Ideen in seinen Schriften mit solchen in Schillers .Die Schau
bühne als eine moralische Anstalt betrachtet· und .Briefe zur ästhetischen 
Erziehung des Menschengeschlechts" zu konstruieren, halte ich für verfehlt. 
Mit Vorliebe gelesen hat Weber jean Paul und E. T. A. Hoffmann, die 
er beide persönlich gut kannte, und es ist kein Zweifel, daß diese Freunde 
ihn durch ihr Schaffen dann und wann ermunterten, an seinem Roman 
weiterzua, beiten; auch empfing er durch Friedrich Rochlitz in Gesprichen 
und Briefen manche Aufforderung, das Begonnene weiterzuführen. Die 
AI !gemeine Musikalische Zeitung las er allem Anschein nach von früher 
jugend auf regelmäßig, und auch aus einigen anderen Zeitungen zog tr 

Gewinn für seine allgemeine Bildung, die für die damalige Zeit sehr 
bedeutend und für eiaen Musiker etwas ganz Außerordentliches war. Aber 
die wirkliche Schule, aus der er als einer der besten Schüler hervorging, 
war das Leben. Hier, in der fortwäbrenden Praxis, machte er viel früher 
als andere Menschen seine Erfabrungen; als Kind und Wunderknabe mußte 
er mit seinem genialen, die unverbrilmten Merkmale des Bohemien 
t ragenden Vater die Welt durchziehen; der für mehrere Kunstzweige 
begabte Knabe kam in strenge Schule !u tücbtigen Lehrern, frühzeitig 

drängte es ihn zu dramatiscbem Scbaffen, mit 18 jahren erhält er die 
erste selbstindige Stelluflg als Kapellmeister in Breslau; er macht hier 
schlimme Erfahrungen und lernt die ganze Bitterkeit des Lebens aus den 
Folgen einer ziemlich leicbtsinnig ven.alleten, verant ... ·ortungsreichen 
Stellung am Hofe zu Stuttgart kennen. Die im Gefängnis verbrachten 
Tage machen ihn minnlicb reif; mutvoll zieht er nach seiner Rehabilitie
rung einen Strich unter sein bisher gefiihrtes Leben, sieht mit einem 
Male deutlich den Zweck des Leben6 ia der treuesten ErrüJJulIg der Pflicht 

(: { "' () ~~.l c 
(". 
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und begibt 8lcb, seiner unvollkommenen musikaliscben DurcbbitduDI bewußt, 
zum zweiten Male ja die Lehre Abt Voglers. Wio eine ErleuchtuDg über~ 
kommt ibn die Oberzeugung, daa der Küutler ein vor andorn auap
zeichnetet Mensch sei, der die P8icbt habe, mit seinem Guto zu wucbern 
und es vor Schaden zu be ... abren, damit er die Aufgabe des Priesters und 
Erziehers wirdl, erfüllen könne. Wie Schuppen flllt 05 ibm von dca 
Aagen, und er siebt, in welcber Zelt er lebt, er erkennt den verdorbnen 
Geschmack und dl8 Gelüst der Menge, Dnd mit einigen aelner Jugeadllcb 
begeisterten Freunde grindet er den .Harmonischen Verein-, (Die 
Statuten sind In diese Ausgabe aufgenommen.) Was er vor dieser GründuDg 
pacbrfebcn, war aUI Verebrung zu Mourt (Besprechung der Scbaulscben 
.Briefe Bber den Geschmack in der Musik-) und Vogler <.Ein Wort Ober 
Abt Vogler-) geschehen und entsprang teilweise auch Anregungen aus 
_aem Verkehr ia Iiterariscbea Kreisen.. Hier nua aber trat ein etbiscber 
Zweck zutage (Si 14 und J5 der SattuDgen), und gewissermaßen systematiacb 
nnchalften sieb die Mitglieder Eingang in aUe möglichen Zeitungen und 
Zeitschriften, um so für die Kunst zu wirken. Die Briete, die man sieb 
gegenseitig schrieb, ballen wider von Ermahnungen und Bitten, _die 

1röfrneten Kanile- in irgendwelche BliUer zu benutzea und über dies 
oder jenes zu referieren; eine geradezu fieberhafte Tltigkeit begann: die 
Zeitungen dieser Jshre wim_eln von Beitrigen der Mitglieder des Vereins. 
Dabei ist es natürlich, daß man auch Werke von Freunden besprach, und 
wenn S 20 auch eine ungerechtfertigte Lobbudelei ausscbloß, so kam es 
doch öfters zu etwas reldamehaften Besprechungen; freilich war auch hier 
die Überzeugung ausschlaggebend, daß man wirklieb das Beste für die 
Kunst wollte, und bei Weber besonders waltete der energiSChste Willo 
in die Höhe zu kommen und sicb Ruf zu verscbatrcn, um dann von an
erkannt bedeutender Position auS weiter und nachdrücklicher für die Kunst 
wirken zu können. Schon frübe beksm er - nicht zum mindesten eben 
durch die Titigkeit des Vereins - einen großen Namen, und öfters wird 
in Referaten über von ibm gegebene Konzerte neben seinen Leistungen 
als Tonschfipfer und Virtuose seine bervorragende Geistesbildung filfent
lieb gerübmt. Sein Ruf als ScbrIrtsteller war 1812 bereits so groß, daß 
er ia Leipzig VOD Rochlitz, Mahlmun, Fink und anderen beinahe bewogen 
worden wire, sich fortan der berufsmiUligen Muslkschriftstetlerei zu widmen. 
Atmen nun manche Aufsitze dieser Zeit auch einen allzu feurigen und 
jugendlichen Geist, fehlt Ihnen jene gründliebe Feile, die manchen seiner 
splteren Artikel auszeichnet, berübrt vieles noch zu absichtlicb und wenig 
abaeklirt, ao ist doch der fortschrittlicbe Geist und die Summe der wirk.~ 
Ucb zum großen Teile auch schon bedeulend ausgesprochenen künstlerischen 
GrundsAtze iiberrascbend und fesselnd. Das Wort ist mit Eleganz geführt, 
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~~~~~~~~~D~I~E~M~U~S~I~K~V~I~II~.~4.~~~~~~~~~; 
und wenn das Ganze mitunter merklich hingeworfen und darum skizzen
haft ist, so hat man doch immer den Eindruck des Lebensvollen und der 
gesunden Frische. 

In den Jahren 1813 und 1814 schweigt der Schriftsteller in Weber 
ganz und bildet sich in der übermäßigen Tätigkeit als Kapellmeister und 
Organisator der deutschen Oper in Prag seinen Geschmack an den von ihm 
dem Publikum vorgeführten Werken unablässig weiter. Der .Harmonische 
Verein" hat so ziemlich aufgehört zu existieren, die Mitglieder bleiben 
zwar durch Freundschaft miteinander verbunden, haben sich aber nun 
berufliche Stellungen errungen, die ihre Arbeitskraft voll in Anspruch 
nehmen. Auch Weber hat in seinem Amte vollauf zu tun, und die nun 
beendete erste Periode seiner schriftstellerischen Tätigkeit wäre vielleicht 
die einzige geblieben, wenn die übergroße Lauheit und Gleichgültigkeit 
des Prager Publikums auch den bedeutendsten Werken gegenüber (z. B. 
"Fidelio") unserem Meister nicht unerträglich geworden wäre. Weber 
sann also auf Mittel, anregend aufs Publikum einzuwirken und zum Besuche 
des Theaters anzureizen, und in einer Ansprache an das Publikum in der 
k. k. priv. Prager Zeitung 1815 legte er seine Grundsätze und Ansichten 
dar, die er in den von ihm nun regelmäßig gebrachten "dramatiscil
musikalischen Notizen, als Versuchen, durch kunstgeschichtliche Nachrichten 
und Andeutungen die Beurteilung neu auf dem Theater zu Prag erscheinender 
Opern zu erleichtern", vertreten will. Diese Anrede an das Publikum 
ließ er .mit einigen lokal notwendigen Änderungen" 1) wenige Tage nach 
seinem Amtsantritt in Dresden 1817 in der eben gegründeten Abendzeitung 
wieder erscheinen 2), und er setzte auch hier allen böswilligen Anfeindungen 
zum Trotze die von ihm als äußerst wirkungsvoll bezeichneten Vor
bemerkungen über aufzuführende Opern systematisch fort. In diesem 
zweiten Abschnitt seiner schriftstellerischen Tätigkeit ist sein Stil äußerst 
prägnant, mit wenigen Worten trillt er fast stets das Richtige, und man 
wird aus jener Zeit kaum einen Schriftsteller nachweisen können, der 
über einen ähnlichen Stoll sich mit so großer Leichtigkeit und Frische 
und dabei bedeulender Sachkenntnis zu verbreiten vermochte. Seine hier 
niedergelegten ästhetischen Ansichten sind noch für unsere Zeit verblüllend 
sicher und treffend, und weit stand Weber als Leiter eines Operntheaters 
über seinen zeitgenössischen Kollegen. Hatte er in der ersten Periode, 
wo er die Ziele des .Harmonischen Vereins" im Auge haben mußte, über 
Werke mancherlei Gattungen der Tonkunst geschrieben, so vertrat er hier 
eine gewisse Einseitigkeit, indem er - einige gelegentliche Arbeiten ab
gerechnet - nur der Oper seine Kräfte widmete. Und in den Arbeiten 

1) Handschriftlicbe Bemerkung auf dem Konzepte. 
2) Den Biographen Webers war bisher nur die Dresdner Ansprache bekaaat. 
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selbst ist er manchmal von einer Intoleranz ausländischen Produkten 
gegenüber, die nur deshalb verzeihlich ist, weil sie aus dem bestimmten 
Willen resultiert, der Vorliebe der großen Masse für seichten ausländischen 
Klingklang ein Ende zu machen und das Publikum für echte Kunst und 
besonders für die fast mißachtete deutsche dramatische Tonkunst empfänglich 
zu machen. Dies war einer der Hauptzwecke der Schriften der zweiten 
Periode, und wenn seine Erfüllung auch erst durch die tonsetzerische 
Tat des "Freischütz· in die Nähe rückte, so sind die literarischen 
Arbeiten doch von großem Einfluß auf das Publikum gewesen. Dies zeigt 
sich auch darin, daß man Webers Worte nicht unbeantwortet ließ und in 
Dresden sowohl wie auch von auswärts seine erzieherischen Pläne aufs 
heftigste angriff; Weber aber, sich wirklich berufen fühlend, antwortete 
äußerst bestimmt und selbstbewußt, und mehrere Male streckte er den 
Gegner im ritterlichen Kampfe nieder. Auch an Anerkennung seiner 
Ideen fehlte es nicht, und des öfteren druckten auswärtige Blätter die in 
dieser Zeit meist namentlich unterzeichneten Arbeiten Webers aus der 
Abendzeitung ab. Als dann die von Weber geschaffene deutsche Oper in 
Dresden endlich zu Ansehen gelangt war und man sich der italienischen 
Partei gegenüber eine geachtete Stellung verschafft hatte, stellt Weber 
seine literarische Tätigkeit ein, um sich ganz dem musikalischen Schaffen 
zu widmen; aus demselben Grunde schlägt er nach langem Schwanken 
das ihn reizende Angebot aus, die Redaktion einer zu schaffenden wöchent
lichen musikliterarischen Beilage der Abendzeitung im Nebenamte zu über
nehmen. 

Will man Webers Schaffen als Schriftsteller mit ein paar Worten 
charakterisieren, so kann man sagen, daß es überall hervorgeht aus dem 
Bestreben, dem allzu konservativen Musikbetrieb einen Anstoß zum 
lebendigen Fortschritt zu geben, überall das wirklich Gute anzupreisen 
und bedeutende, unbekanntere junge Künstler durchzusetzen, das leere 
Modegetön mit allen Mitteln zu bekämpfen und dem Publikum Liebe zu 
predigen zu einer tieferen und echten deutschen Kunst. Drückt die Durch
führung dieses Programms den Arbeiten einen wertvollen Stempel auf, so 
wird ihre Bedeutung noch durch die hier allenthalben von Weber nieder
gelegten stark persönlichen künstlerischen Bekenntnisse erhöht. Auch als 
Schriftsteller war Weber in vieler Beziehung ein Mann der neuen Zeit; 
mochte sein nicht großes historisches Wissen ihm bei manchen seiner Au'
sätze die Benutzung von Büchern und Lexika dringend empfehlen, so ver
fügte er doch über eine allgemeine Bildung, die ihn in jedem hochgebildeten 
Kreise sofort neben die bedeutendsten und fähigsten Männer stellte. Und 
er war einer der ersten Musiker, die einmal aus ihrer Zunft heraus
zugehen wagten und mit Minnern anderer Berufszweige Verkehr pflogen. 
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Wenn wir auch sein Urteil über literarische Dinge nicht hoch einschätzen 
dürfen, so hatte er doch für manches auch hier einen scharfen Blick, und 
er war in literarischen Zirkeln eine nicht nur gern gesehene, sondern 
gesuchte Persönlichkeit. Ja, wir können ihm eine gewisse dichterische 
Begabung nicht absprechen; konnte er bei Gelegenheit gut gebaute Verse 
aus dem Ärmel schütteln, so geht sein fragmentarischer Roman über das 
Dilettantenhafte weit hinaus; wer sich da beim Lesen einmal von dem 
Stofflichen freigemacht hat und über alles Beiwerk und über musikalische 
Dinge Risonnierende hinweg eines Totaleindruckes fähig ist, der wird zu
geben, daß sich der Roman vermöge der dichterischen Phantasie und 
Darstellungskraft neben manches von Jean Paul und E. T. A. Hoffmann 
stellen kann. Aber Weber fehlte es an der dem echten Dichter eigenen 
Konzentration; die Niederschrift des Romans, wie wir ihn nun vor uns 
haben, erstreckt sich auf einen Zeitraum von vielen Jahren, und schließlich 
fehlte die Kraft, alles zu einem organischen Ganzen zusammenzuschweißen. 
Wir müssen jedenfalls bedauern, daß Weber hier zu keinem Abschlusse 
kam, zumal er in dem Helden sich selber schildert und uns so noch 
vieles innerlich Selbsterlebte mitgeteilt hätte. 

Die Summe seiner ästhetischen Ansichten und Prinzipien, die in 
seinen Schriften und im Roman niedergelegt sind, ist so groß und wert
voll, daß wir nicht anstehen zu erklären, ein jeder Musiker und Musik
freund unserer Tage könne hier noch recht viel lernen. Selbst wo Weber 
Werke bespricht, die heute vergessen sind, ist doch die Art, wie er sie 
anschaut und beurteilt, hochinteressant. Geradezu imponieren aber muß 
die hohe Achtung, die er vor dem Kunstwerk als solchem hat, und die 
unendliche Liebe zu der ihm heiligen Tonkunst. Den Beruf des Künstlers 
vergleicht er mit dem des Priesters; in einer für ihn an Zweifeln und 
Kämpfen reichen Zeit glaubte er als Künstler auf seinen Glücksanspruch 
als Mensch verzichten und ganz der Welt sich weihen zu müssen, und 
beinahe hätte er daraus die Konsequenzen gezogen und auf den Besitz 
eines geliebten Weibes zugunsten der den ganzen Menschen verlangenden 
Kunst Verzicht getan. Auch noch später verlangt er vom Künstler, daß 
er auch als Mensch sich vor anderen auszeichne und das verliehene Genie 
als ein Himmelsgeschenk ansehe, dessen er sich würdig zu zeigen habe. 
So durchzieht ein hoher Idealismus die Schriften, und überall offenbart 
sich Webers Wahrheitsliebe im reichsten Maße. 

Wie nun die Tendenz, das Publikum zu Besserem zu erziehen, oft 
sehr stark hervortritt, so zieht Weber alle Augenblicke gegen Mängel in 
Kunstwerken und schlimme Traditionen zu Felde; so finden wir Äußerungen 
gegen verfehlte und unwahre dramatische Gestaltung, gegen das beliebte 
Einlegen von Musikstücken, gegen eigenmächtige, stillose Verzierungen, 
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gegen unlautere Kritik und so weiter in Hülle und Fülle. Und diesem 
allen setzt er Positives entgegen; er erklärt, wie die Kritik sein soll und 
,ibt in seiner Besprechung der Hoffmannsehen IJ Undine" ein noch beute 
selten erreichtes Muster, er spricht über das Wesen des Liedes, über die 
Ouvertüre, bringt wertvolle Beiträge zur Theorie der Oper und des Ge
samtkunstwerkes und stellt in manchem seiner Aufsitze brennende Zeit
fragen auf. Zu der Personalisthetik liefert er teilweise kaum zu über
treffende Beiträge; wahre kleine Meisterwerke sind z. B. die Cbarakteristiken 
von Mehul, Cherubini, Gretry, Himmel; aucb über Bacb und Mozart bat 
er treffliche Urteile abgegeben. 

Und wie er nun seine Urteile im allgemeinen mit wirklieb rührender 
Milde abgab, indem er wohl wußte, daß es nützlicher ist, das wirklieb Gute 
an jedem Werke hervorzuheben, als alles Mangelbafte unbarmberzig auf
zudecken, so steht ibm stets an der braucbbaren Stelle ein herzlieb er
quickender Humor zur Verfügung, dessen befreiender Kraft sieb nicht 
leicht jemand verschließen kann. 

Wenn wir nun noch kurz die Stellung des Scbriftstellers Weber in 
der Kunstgeschichte präzisieren, so wollen wir jedes zu hobe Pathos und 
die jetzt so beliebten wirklich unpassenden Schlagworte vermeiden. Reden 
wir nun schon von einer Musikschriftstellerei im modernen Sinne, so 
müssen wir die Gründung der Allgemeinen Musikalischen Zeitung 1798 
durch Friedrich Rochlitz als vielleicht bedeutendsten Ausgangspunkt an
sehen. Die früher erschienenen Zeitschriften haben längst nicht diese 
Wichtigkeit erlangt, doch können Joh. Ad. Hiller und Fr. Reichardt als 
direkte Vorläufer Rochlitz' bezeichnet werden. Rochlitz' Name als Gründer 
der Allgemeinen Musikalischen Zeitung wird verdientermaßen fortleben, 
und wir wollen auch seine Schriften ja nicht unterschätzen, wenngleich 
sie nicht die Bedeutung für die heutige Zeit mehr haben wie die einiger 
Mitarbeiter der Zeitung. Unter den vielen, zum Teil noch wenig gekannten 
mitarbeitenden Musikschriftstellern und Ästhetikern ragen zwei besonders 
hervor, die fast gleichzeitig (1809) als Mitarbeiter auftraten, und die sich 
vermöge ihrer Kunst einen für ewig geachteten Namen schufen - E. T. 
A. Hoffmann und earl Maria von Weber. Beide lange in gegenseitiger 
Wertschätzung befreundet 1), der eine als Dichter, der andere als Musiker 
berühmt, als Musikschriftsteller wesentlich von einander verschieden. Holf
manns Bedeutung auf diesem Gt:biete ist nur dort wirklich groß, wo er 
seine reichen dichterischen Gaben mit in Anwendung bringen kann; er 
steigt oft in herrliche Tiefen hinab, ohne bei anderen Gelegenheiten un
nötigem Wortschwall aus dem Wege zu gehen. Manchmal wird man den 

1) bis die Holfmann8che Kritik über den "Freischütz· Weber verstimmte. 
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Eindruck des Dilettantenhaften in seinen Besprechungen nicht los, oft bleibt 
Hoffmann sogar am äußeren Notenbilde kleben. Daß er für Bach und 
Beethoven kühn eintrat, muß ihn ewig rühmen. Bei alledem : kein Faust
schlag, keine von weitem schon merkbare Tendenz, kein .hier stehe ich 
und kann nicht anders.· Bei Weber dagegen, wie oben ausgeführt, enger 
Zusammenhang seiner Schriftstellerei mit dem Programm seiner ton
schöpferischen Persönlichkeit, kein langes Verweilen bei dem der Be
trachtung unterzogenen Gegenstand, treffende Sicherheit im Urteil, größte 
Prägnanz im Ausdruck, weiter Blick und der Mut des Neuerers. Der 
musikalische Schriftsteller Hoffmann, zwar als gewiß Beachtung verdienender 
Komponist äußerlich den Musiker-Ästhetikern zuzuzählen, neigt in seiner 
Wesenheit stark zu der Musikästhetik der Philosophen, während wir in 
Weber durchaus einen Musiker-Ästhetiker - schreibenden Musiker - vor 
uns haben. Halten sich Jean Paul und Ludwig Tieck in ihren die Musik 
streifenden S'chriften fast ganz zu den über Musik räsonnierenden Philo
sophen, so nimmt Hoffmann zwischen diesen und den Musiker-Ästhetikern 
etwa die Mitte ein. Die letzteren setzen sich fort in Schumann, Berlioz, 
Liszt und Wagner als besten Repräsentanten. Wenn auch Schumann 
und Wagner erwiesenermaßen eine große Vorliebe für Hoffmann hatten 
- und zwar für den dichterisch gestaltenden Romantiker -, so ist doch 
ebenso bekannt, daß Schumann aus fast gleichem Grunde wie Weber zum 
Schriftsteller ward, um gegen Zopf und Philisterei loszuziehen; die 
Ähnlichkeit der Erscheinung Webers mit dem Auftreten Wagners aber 
frappiert. Meinen wir, wenn wir von der modernen Musikschriftstellerei 
reden, die literarischen Erscheinungen, die in Richard Wagner ihren be
deutendsten Vertreter haben, so werden wir nicht E. T. A. Hoffmann, 
sondern earl Maria von Weber als die erste Persönlichkeit bezeichnen 
müssen, die in ihren Schriften ein wertvolles Mittel sah, der kommenden, 
von ihr mitgeschaffenen Kunst in die Herzen des Volkes den Weg zu 
ebnen. Spricht Weber selten pro domo, so steckt auch in den kleinsten 
Arbeiten sein starker, zielbewußter Wille, und die Bedeutung seiner 
ethischen Absichten und erzieherischen Wirksamkeit werden seinen Schriften 
für alle Zeiten einen hohen KuIturwert verleihen. 

Aus der Einführung 
Bisher erschienen folgende Ausgaben Weberscher Schriften: 

1 •• Hinterlassene Schriften von earl Maria von Weber- (heraus
gegeben von Theodor Hell), in 3 Bänden. Dresden und Leipzig, 
Arnoldische Buchhandlung, 1828. 2. Ausgabe 1850. 

2 .• earl Maria von Webers literarische Arbeiten-, 3. Band der Bio
graphie Webers von Max Maria von Weber. Leipzig, 1864-1866. 
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3. "Ausgewählte Schriften von earl Maria von Weber", herausgegeben 
von R. Kleinecke. Leipzig, Philipp Reclam. 

Die u n b e d i n g t not wen d i g e Veranstaltung der vorliegenden Gesamt
ausgabe erhellt aus den im Folgenden dargelegten Gründen. Die bei 1 
und 2 genannten Ausgaben bezeichneten sich nicht als Gesamtausgaben, 

,wurden indessen allgemein als solche angesehen, und zwar gilt die erste 
seit Erscheinen der zweiten als schlecht und ungenügend, obgleich sich 
die zweite - außer in den von ihr neu gebrachten Aufsätzen - völlig 
auf sie stützt. Ausgabe 3 ist eine nicht immer glücklich getroffene Aus
wahl aus 1 und 2. 

Durch Zufall bemerkte ich, daß die Webersehe Besprechung der 
Hoffmannsehen "Undine" in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung nicht 
vollständig in der Ausgabe 2 enthalten ist; ein Vergleich mehrerer Arbeiten 
mit dem Urdrucke in dieser Zeitung ergab das Resultat, daß Max Maria 
von Weber diese Urdruc,ke bei Herstellung seiner Ausgabe nicht benutzt 
hat und sich meist auf seinen Vorgänger Hell verließ, dem - wie er 
selbst sagt - nur die in der Hinterlassenschaft befindlichen Konzepte zur 
Verfügung standen. Der Einblick in die zum großen Teil noch vorhandenen, 
von Weber sorgsam aufbewahrten Handschriften bestätigte die Annahme, 
daß der Sohn des Meisters die U rdrucke auch der anderen, nicht in der 
Allgemeinen Musikalischen Zeitung abgedruckten Aufsätze nicht zur Hand 
gehabt hat, sondern zur Kontrolle der ersten Ausgabe von Hell eine 
nochmalige Prüfung der von Weber gemachten ersten handschriftlichen 
Entwürfe seiner literarischen Arbeiten vornahm. Die von Weber nach 
dieser ersten Aufzeichnung gemachte Reinschrift, die nun zum Abdruck an 
eine Zeitung verschickt wurde, war meist das Ergebnis einer im Geiste 
bei der Abschrift vorgenommenen gründlichen Feile und enthielt oft längere 
Zusätze und schärfer gefaßte Urteile. Namen, Titel, Bezeichnung von 
Musikstücken usw. sind im Konzepte vielfach abgekürzt, und die Heraus
geber standen daher vor manchem schweren Rätsel, dessen Lösung ihnen -
als Laien - nicht gelingen konnte. So sind denn in dieser Beziehung 
eine Unmenge von Fehlern untergelaufen. Das handschriftlich Erhaltene 
ist äußerst schwer zu lesen und wurde von mir nochmals durchgesehen, 
wobei noch manche Lesefehler der früheren Herausgeber richtiggestellt 
werden konnten; die manchmal nicht zu entziffernden Schriftzüge hatten 
die Herausgeber gezwungen, aus dem Zusammenhang einen Text zu kon
!truieren, der oft gerade das Gegenteil aussprach von dem des Urdruckes; 
nur für die Zusammenstellung der für die Abendzeitung vom Jahre 1817 
ab geschriebenen Aufsitze benutzte der erste Herausgeber bereits den 
Urdruck, der ihm als Redakteur dieses Blattes sehr leicht zugänglich war. 
Wenn bier fast keine Korrekturen sich nötig macbten, so waren bei Auf-
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sitzen in anderen Zeitungen die Abweichungen der bisherigen Ausgaben 
vom Urdrucke oft so stark, dan der betreffende Aufsatz hier in einer kaum 
wiederzuerkennenden Form erscheint. 

Die in den oben bezeichneten Ausgaben 1 und 2 enthaltenen Aufsitze 
wurden deshalb sämtlich (bis auf einige wenige, die nirgends aufzufinden 
waren und nur nochmals nach der Handschrift durchgesehen werden 
konnten) im Urdrucke aufgesucht, wobei das von F. W. Jihns angefertigte 
Verzeichnis der Schriften Webers im Anhange des 1. und 2. Bandes der 
Max Maria von Webersehen Biographie teilweise gute Dienste tat, teilweise 
auch irreführte. So z. B. hat das dort angegebene "Prager Lokalblatt 
Sammler", in dem Weber seine Prager Aufsätze veröffentlicht haben soll, 
nie existiert; wohl aber fand ich die Urdrucke in der k. k. priv. Prager 
Zeitung. Mehrere der bei jähns genannten Zeitungen enthalten die be: 
treffenden Aufsätze nicht oder vielfach in späteren oder früheren jahr
gingen; einzelne bei jähns ohne Angabe des Urdruckes erwähnte Arbeiten 
Webers wurden nicht gefunden, und die Annahme ist wahrscheinlich, daß 
diese überhaupt nicht gedruckt wurden und in der Handschrift verloren 
gingen.. Vielfach mußten die Urdrucke aufs Geratewohl gesucht werden, 
wenn es auch oft gelang, sie aus gedruckten und ungedruckten Briefen 
des Meisters zu eruieren. Mehrere Male auch glückte es dem blinden 
Zufall, irgend einen Urdruck zu entdecken. Die Zeitungen mußten wirklich 
Blatt für Blatt durchgesehen werden, besonders für die Aufsätze der ersten 
Periode bis 1815, weil Weber sich damals entweder gar nicht als Verfasser 
nannte oder doch die verschiedensten Decknamen gebrauchte; und da es 
sich da meist nicht um große, selbständige Aufsätze, sondern um "Korre
spondenz-Nachrichten" usw. handelte, so gab auch ein etwa der Zeitung 
beigegebenes jahresregister selten Auskunft. Als Decknamen gebrauchte 
er: Marie, earl Marie, M. oder Ms oder M-s oder Melos' (als Mitglied 
des "Harmonischen Vereins·), Simon Knaster und B. f. z. Z. ("Beharrlich
keit führt zum Ziel") .•. 

Da den früheren Herausgebern die Zeitungen, an denen Weber mit
arbeitete, nicht zur Verfügung standen, haben sie, ohne sich dessen bewußt 
zu sein, sowohl eine unvollständige als vor allem eine wissenschaftlichen 
Anforderungen kaum genügende Ausgabe geliefert. Wie schon angedeutet, 
ist Webers Reinschrift manchmal einer neuen Ausarbeitung gleich, und so 
können für eine höheren Ansprüchen genügende Ausgabe nur die Urdrucke 
maßgebend sein. So mußten denn massenhafte Korrekturen stattfinden, 
und wenn ich hier - um nur eine Andeutung zu geben - bemerke, daß 
weit über tausend große und kleine Verbesserungen und Änderungen gegen
über den früheren Ausgaben nötig waren, so habe ich der vielen Ergänzungen 
und Zu sitze, die mitunter die Länge von einer halben bis zu einer Druck-
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seite erreichen, noch nicht gedacht. Auch muß ich erwähnen, daß in den 
Ausgaben die musikalischen Beilagen fehlten, und daß ich hier, zum 
besseren Verständnis mancher literarischen Fehde, die Weber auszufechten 
hatte, auch Webers Gegner einige Male zu Worte kommen lasse. 

Bei der Durchsicht der Zeitungen wurde nun endlich auch ein e 
Menge bisher gänzlich unbekannter literarischer Arbeiten auf
geFunden, als deren Autor Weber bestimmt sich erwies. Nur bei einigen 
mußten der ganz weberische Stil und andere Merkmale für die Echtheit 
zeugen. Auch sind einige ungedruckte Gedichte usw. hier zum erstenmal 
verötfentlicht . . . 

Die neu aufgefundenen Arbeiten sind: 
Bericht über das schweizerische Musikfest zu Schaft'hausen, .Das 

musikalische Konservatorium zu Prag"', Referat über ein Konzert der Ge
brüder Bohrer in Stuttgart, Referate über in Prag und Karlsbad gegebene 
Konzerte von F. W. Pixis, Fränzl, Wenzel, J. P. Pixis, Giuliani, Schmalz, 
Moscheies ; Kritik über das • Unterbrochene Opferfest'" von Winter, zwei 
Besprechungen der 12 vierstimmigen Gesänge von Gottfried Weber, .Über 
Gottfried Webers Tedeum", .Über Gottfried Webers Messe in E-moll"', 
Anrede an das Prager Publikum, Einführungen in die Opern .Die Jugend 
Peters des Großen'" von Weigl und .Athalia'" von PoißI; .Abt Voglers 
Jugendjahre"', mehrere literarische und musikalische Anzeigen usw., .Dank 
an Prag·, .Lied aus Yngurd von Müllner", • Erwiderung, ein spanisches 
Liedchen betreffend"', .Gegen die Referenten A., C., H. "', Charakteristik 
Ginsbachers, mehrere Gedichte und Übersetzungen. 

Außerdem enthilt die vorliegende Ausgabe noch folgende, in der 
bisher gebräuchlichen Ausgabe 2 nicht vorhandenen Aufsätze: 

Schreiben an seinen Scbüler Julius Benedikt, die Satzungen des 
,harmonischen Vereins·, ,Entwurf einer Operngesellschaft betreffend"', 
.Schreiben an den Theaterdirektor Liebich zu Prag"', , Ansicht von Stutt
gart"', Kunstzustand in Darmstadt, Rezension über Ginsbacbers Variationen, 
Bemerkung zur Musik des Schauspiels .Preziosa"', .Über die Tempi der 
Euryanthe"', Beantwortung von Kritiken über "Das Waldmidchen·, Dank, 
ausgesprochen nach der Uraufführung des "Freischütz'" in Berlin, Be
merkungen zur Aufführung der .Euryanthe'" in Berlin, zwei Schreiben an 
Castil-Blaze in Paris, Rundschreiben an sämtliche Bühnen, einige Gedichte 
und Übersetzungen - die meist bereits bei Hell (Ausgabe 1), im J. und 
2. Band der Biograpbie von Max Maria von Weber, bei Jihns (C. M. von 
Weber in seinen Werken, 1871) und an anderen Orten veröffentlicht wurden, 
aber fast alle hier in revidierter Fassung erscheinen. 

Schließlich sei nocb bemerkt, daß in vorliegender Ausgabe die Auf
~tze zum ersten Male nacb dem In balte geordnet sind. Die hier Ce-

(: { "' () ~~.l c 
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troffene Einteilung soll von den einzelnen Gebieten, die der Schriftsteller 
Weber betrat, ein möglichst geschlossenes Bild geben. Folgende Gruppen 
ließen sich bilden: 

I. Autobiographische Skizze. 
11. Literarische Arbeiten zur Organisation musikaliscber Anstalten 

und zur Hebung des Musikerstandes. 
111. Literariscbe Arbeiten vorwiegend kritiscben Inbalts. 
IV. Einfübrungen und dramatisch-musikalische Notizen. 
V. Charakteristiken. 

VI. Zur Technik einzelner Instrumente. 
VII. Zur Wabrung eigener Interessen. 

VIII. Belletristik und Poetiscbes. 

In dem Abschnitt "Zur Geschichte der Aufsätze" wird vieles biet" 
angedeutete näher erläutert und gleichzeitig ein chronologisches Verzeichnis 
der Schriften aufgestellt ... 

"Die Jugend Peters des Großen", Oper von WeigP) 

Dienstag, den 26. Dezember, erscheint zum ersten Male auf unserer 
Bühne: Die Jugend Peters des Großen, eine Oper in 3 Akten nach Bouilly, 
frei bearbeitet von F. Trei tschke, mit Musik von Weigl. 

Ich brauche wohl nur den Namen des Komponisten zu nennen, um 
damit eigentlich aller weiteren Erklärung und Andeutung überboben zu sein. 
Das Publikum, das sich Herr Kapellmeister Weigl durch seine liebliche 
Ideenfülle und Effektkenntnis gewonnen hat, wird mit Vergnügen einem 
der letzten Erzeugnisse seiner Muse entgegensehen, die nach einer Art 
von ruhendem Stillstande von der Komposition der "Schweizerfamilie" an 
eine neue Richtung und Gang gewonnen zu haben scheint, wenn man ihre 
Schöpfungen seit dieser Zeit mit den früheren Epochen dieses Künstlers 
zusammenhält. Es ist immer anziehend, zu sehen, wie Künstler und 
Publikum sich gegenseitig formen, bilden und leiten. Wie ein gelungenes 
Werk, das die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zog, nicht nur Nachahmer 

I) Entstanden: vor dem 24. Dezember 1815 in Prag. 
Urdruck: K. K. privilegierte Prager Zeitung, 1815, No. 358 vom 24. Dezember, 

unter der Überschrift: Dramatisch-musikalische Notizen usw. Mit vollem Namen 
gezeichnet. 

Wiedergedruckt: hier zum ersten Male. 
Aus Briefen. Weber an Gänsbacher (Prag, den 10. Januar 1816): "Den 20. 

[Dezember 1815] war zum ersten Male die Oper von Weigl: Peter der Große, mißfiel 
wegen ihrer Fadheit mit Recht." 
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und Nachäffer von allen Seiten entstehend macht, sondern wie es auch 
den Schöpfer desselben bestimmt, auf dem einmal mit Erfolg betretenen 
Wege fortzuschreiten und sich lieber den sicher den Effekt bewirkenden 
Mitteln zu vertrauen und sie beizubehalten, als durch neue Versuche den 
schönen lockenden Beifall des Augenblicks und der Zeitgenossen aufs Spiel 
zu setzen. 

Die in die erste und italienische Epoche dieses Meisters fallenden 
Werke unterscheiden sich bedeutend von seinen letzteren in Stil und Hal
tung. Beide haben ihr Publikum gefunden, und auch in Prag sind .Der 
Korsar aus Liebe" und .Die Schweizerfamilie" Lieblinge der Theater
besuchenden. Der Ton und die Farbe, die in letzterer Oper lebt, hat sich 
im Komponisten und auch bei dieser neuen forterhalten. Einfach schmei
chelnde Melodie mit allem Reiz der ihm seit erwähnter letzteren Epoche 
eigentümlich gewordenen Instrumentation werden auch ihr Freunde sichern. 
Vor allem muß ich der Ouvertüre als eines ungemein klar gehaltenen, 
feurig strömenden Musikstückes voll Instrumentaleffekt erwähnen, die ich 
für ~ine der gelungensten dieses Meisters halte. 

In Hinsicht der Behandlung des Stoffes, der die interessante Zeit des 
sich selbst zum Schiffszimmermann machenden Zars, der kein Mittel zur 
Berörderung seines großen Zweckes für ihn erniedrigend hält, umfa6t, ist 
die Hand des sie ursprünglich bearbeitenden Franzosen unverkennbar, der 
seine Nationalgalanterie gern selbst dem rauhen, kräftigen Herrscher an
gemodelt h.ätte. Herr Treitschke hat dagegen manches ne.ueren Be
ziehungen näherzurücken versucht, wozu auch die Zeit, in der die Oper 
geschrieben wurde, nämlich wihrend der Anwesenheit der erhabenen Mon
archen in Wien, veranlaßt haben muß und dem Interesse des Ganzen nur 
zuträglich sein kann, da alles Zunächstliegende und ihn Umgebende der 
Mensch willig in freundlicher Anregung wieder vor sich sieht und durch 
Phantasie so gerne Vorzeit und Gegenwart beziehend vereinigt. 

Abt Voglers Jugendjahre 1) 

Der durch seine Virtuosität auf der Orgel, durch seine meisterhaften 
Kompositionen und seine theoretischen Werke über. Tonsetzkunst gleich 
berühmte Abt Vogler ward 1749 zu Würzburg geboren. Sein entschiedener 

I) Entstanden: vor dem 22. Juli 1816 in Prag. 
Urdruck: K. K •. privilegierte Prager Zeitung, 1816, No. 204 vom 22. Juli.· 

Nicht unterzeichnet. 
Wiedergedruckt: hier zum ersten Male. 
Bemerkung. Wir wissen, daß Weber die Biographie Voglers schreiben wolltc 

und hier und da schon einiges niedergeschrieben hatte. Die Veröffentlichung dieses 
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Hang zu Künsten und Wissenschaften äußerte sich mit aller Macht schon 
in den Kinderjahren und bewog seinen Vater, der Instrumentenmacher 
war, ihn studieren zu lassen. Vogler zeichnete sich als Knabe vor allen 
Schülern des fürstbischönich~n Gymnasiums zu Würzburg nicht nur durch 
vorzügliches Talent, sondern auch durch eisernen Fleiß sehr vorteilhaft 
aus. Die gewöhnlichen Wissenschaften beschäftigten ihn nicht genug, 
sein lebhafter Geist strebte mehr zu umfassen, darum widmete er alle 
seine freien Stunden der Musik, lernte, beinahe ohne Unterricht, zuerst 
Violine und dann Klavier spielen und fing sogar an zu komponieren, von 
keinem Lehrer geleitet, einzig seinem Genius folgend und vertrauend. 
Als er zum Jüngling herangereift war, hatte er sich als Tonkünstler schon 
einen bedeutenden Ruf in seinem Vaterlande erworben, so daß viele 
Musikfreunde aus der Umgegend seine Bekanntschaft suchten. Unter 
andern kam in jener Zeit auch ein reicher Wein händler aus B. mit seiner 
aufblühenden Tochter nach W. Beide liebten die Tonkunst sehr und 
strebten, teils um ihres Vergnügens willen, teils um die musikalischen 
Talente des Mädchens mehr zu entwickeln und auszubilden, nach Voglers 
Umgang. Diesem war ihr erster Besuch nicht nur angenehm und 
schmeichelhaft, sondern der Tochter blühende Gestalt machte überdies 
einen tiefen Eindruck auf sein jugendliches Herz und weckte die Empfindung 
der Liebe mit allem, seinem Alter im allgemeinen und seinem regen Leben 
insbesondere eigenen Feuer; das Mädchen teilte bald seine Gefühle, und 
der Vater scJden das Verständnis der jungen Leutchen zu billigen. Vogler 
wäre ohne Zweifel in eine eheliche Verbindung getreten, hätte des Schwieger
vaters ausgebreitetes Geschäft übernommen, und sein Genie wäre der 
Kunstwelt verloren gegangen, wenn nicht ein lächerlicher Vorfall die 
Fesseln dieser ersten Liebe zerrissen hätte. Er begleitete nämlich am 
Feste des heiligen Kilians, Schutzpatron des Bistums W., seine Geliebte 
in den Dom, und zwar, weil es eben stark regnete, mit einem Regen
schirm; an der Kirchtüre ließ er sie voran hineintreten und folgte ihr in 
das Schiff der Kirche. Der prachtvolle Schmuck des Hochaltars, im 
Glanze vieler hundert Kerzen schimmernd, der reiche festliche Ornat des 
Fürstbischofs und der beim Hochamt ihm dienenden Priester, die höhere 
Musik, von dem zahlreichen Hoforchester exekutiert, beschäftigten des 
Mädchens Auge und Ohr, so daß sie des neben ihr stehenden Geliebten 

klelDeD AblcbDittes aas Voglers LebeD geschab Dicbt zurilllg; Ile Itebt mit Weber. 
iDDerem Leben in englter BezlebuDg. Die ID diesem Auf.atze iDdirekt ausgesprocbene 
MeiDung, der echte KiDstier müsse dem FamIlIeDglücke eDtlageD, beberrscht Weber 
za jeDer Zeit ID so hobem Maße, daß wir IbD wobl mit Slcberhelt al. den Verfaller 
dieser EnlbluDg aus dem LebeD seiDes Lebrer. aDsebeD dürfen. 
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nicht achtete; auch ihm mochten an der Seite seiner Auserwählten alle 
diese Eindrücke neu erscheinen und seine Sinne gefangen halten. Lange 
standen beide gleichsam in Betäubung, bis ein allgemeines Gelächter der 
Umstehenden Vogler zuerst zur Besinnung brachte. Er sah sich um, und 
allenthalben begegneten lachende Gesichter seinem Blicke; seine Verlegen
heit wuchs mit jedem Pulsschlag, er wagte es nicht, nach der Ursache 
dieser seltsamen Erscheinung zu forschen, weil er sie an sich selbst zu 
finden befürchten mußte. Endlich bemerkte er, daß einige der Nächst
stehenden aufwärts sahen, schnell hob er nun sein Auge und ward mit 
Schrecken gewahr, daß er seinen Regenschirm noch immer aufgespannt 
über sich halte. Mit Blitzesschnelle zog er ihn ein, ließ die Geliebte 
stehen und stürzte aus der Kirche. Aus Scham floh er von diesem Augen
blick an das Mädchen und konnte ihr nie wieder ins Auge sehen. -
War das Zufall oder das Werk eines wachenden Genius? 

Dank, ausgesprochen nach der Uraufführung 
des "Freischütz" in Berlin 1) 

Nicht versagen kann ich es meinem tief ergriffenen Gemüt, den 
innigsten Dank auszusprechen, den die mit wahrhaft überschwenglicher 
Güte und Nachsicht gespendete Teilnahme der edlen Bewohner Berlins bei 
der Aufführung meiner Oper: Der Freischütz in mir erweckt. 

Von ganzem Herzen zolle ich den freudig schuldigen Tribut einer in 
allen Teilen so vollkommen abgerundeten Darstellung und dem wahrhaft 
herzlichen Eifer, der sowohl die verehrten Solosängerinnen und Sänger als 
die treffliche Kapelle und das tätige Chorpersonal beseelte, sowie auch die 
geschmackvolle Ausstattung von seiten des Herrn Grafen Brühl und die 
Wirkung der szenischen Anordnungen nicht vergessen werden darf. Stets 
werde ich eingedenk sein, daß alles dieses mir nur doppelt die Pflicht auf
erlegt, mit reinem Streben weiter auf der Kunstbahn mich zu versuchen. 
Je mehr ich mir aber dieser Reinheit meines Strebens bewußt bin, je 
schmerzlicher mußte mir der einzige bittere Tropfen sein, der in den 
Freudenbecher fiel. Ich würde den Beifall eines solchen Publikums nicht 
verdienen, wenn ich nicht hoch zu ehren wüßte, was hoch zu ehren ist. 

1) Entstanden: Berlin, den 19.Juni 1821. 
Urdruck: Vossische privilegierte Berliner Zeitung, 1821, No. 74 vom 21. Juni. 

Mit vollem Namen gezeichnet. 
Wiedergedruckt: in W.s Biographie von M. M. v. W" 11, abweichend vom 

Urdrucke. Bisher in keiner Scbrihenau&&abe. 
VIlI. 4. 14 
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Ein Witzspieli) aber, das einem berühmten Mann kaum ein Nadelstich sein 
kann, muß, in dieser Weise für mich gesprochen, mich selbst mehr ver
wunden als ein Dolchstich. [Und wahrlich bei der Vergleichung mit dem 
Elefanten könnten meine armen Eulen und anderen harmlosen Geschöpfe 
sehr zu kurz kommen.] 

Berlin, am 19. Juni 1821 Carl Maria von Weber 

An die zur Kur in Schandau weilende Gattin 2) 

Guten Morgen, mein allervortrefflichster MuckeI, 
leh weiß es, du liegst noch fest unterm Bettduckei, 
Ich aber bin schon bei der Hand, 
Weil der Husten mich aufzustehen ermahnt. 
Was ich dir hier schicke, das weißt du ja! Eh? 
Es ist halt a Zucker und a Kaffeeneh! 
Geschlafen hab' ich passabel, gottlob, 
Der Husten ist auch nicht mehr so teuflisch grob. 
So wird sich ja alles zum Guten lenken, 
Wird nur der Mucke! stets fort an mich denken, 
Recht brav sein, mich liebhaben fröhlichen Muts, 
So tut er sich selbsten und mir alles Guts. 
Jetzt kann ich nicht länger ins Schreiben versinken, 
Denn meinen Kaffee muß ich auch noch erst trinken. 
Sehn drum die Verse noch sehr nüchtern aus, 
So mache sich nur Herr von Muckel nichts draus. 
Es liebt dieb docb ewig und treu in der Tat 
Dein Carl (beute kein Krautsalat). 

1) Gasparo Spontini (1774-1851) war Webers Gegner und suchte 1824 die 
Auffübrung der "Eulyanlbe- in Berlrn zu verhindern; in dem mit Weber gefübrten 
Briefwecbsel zeigt er sich als sehr scblauer Inlriguant. Der ungebeure Beifall, den 
der .Freischütz" 1821 in Berlin, kurz nacb der weniger erfolgreichen Erstaufführung 
seiner Oper .Olympia- erbielr, balle ibn gegen Weber verstimmT, den er auch ins
gebelm für den anonymen Verfasser des bei der FreischütZluffübrung unter das 
Publikum verteilten Gedichts bielt, dessen Scbluß, gegen Sponlini gericbtet und auf 
den in der .Olympia- auf der Bübne erscheinenden Elefanten anspielend, lautet: 

Und wenn es aucb keinem Elefanten gilt, 
Du jagst wobl nach anderem, edleren Wild I 

Der Verfasser war Weber selbst unbekannt. 
2) E n ts ta n den: Juli oder August 1821 in Dresden. 
Gedruckt: hier zum ersten Male, nacb dem Manuskripte. 
Bemerkung. Weber brachte seine Gallin am 21. Juli 1821 zur Kur nacb 

Scbandau, wo sie in Gesellschaft ihrer Freundin Fr). von Hanmann mehrere Wochen 
verblieb. 
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Verspottung des eigenen Versemachens J) 

Stürze sturmstark stracks wieder zu, 
Prichtig, macbtreich, Spracbstrcm du I 
Bügel-, zügellos I Ziehe ausl 
Rhythmisch festreich ist mein Gebrausl 
Klmpfend, krampfvoll füllt sicb der Mund, 
Schlingend, scbllogelnd strlubt sich der Schlund. 
Verse, wef sie bart, zittert Dur, 
OrUlich Gruftgraun folgt ihrer Spur. 
Sangest, blumst baD dicb, Pegasus, boch 
Trugst tnun tr.adgern Reiter nie Doch, 
Cbalsontrlgerprosa kaum wert. 
Scbick.al achickt'. scbarr! Schnell, 0 Pferd I 
Angstscbwelß brandheiß gleist Wan,' abi 
Sprache - Hakst, Icbrlnut, krlnkst ibn iOB Grabl 

Ja, wer beiDt mich denn Verse versuchen?1 Versuchet die Götter 
Diebt, oder die Reime und Füße rucken &18 Eumeniden dir eotgegen mit 
sinDverwirrenden SchlaDgenbiuptem. - So gebl's; wer andrer Leute 
Klncler unberufen tadelt, erfibrt clas gröBte LelGi an den eigenenj was icb 
Je an scblecbten Versen scblecbt gefunden, zablt sicb mir doppelt beim 
in den eigenen Kindern. - Wie sie micb anstarren, stier, stürzend, un· 
gelenk aicb überpurzelnd - - -

I) Ent.tanden: ? Oaa im Gedichte vorkommende Wort .Chal.eDtrlgerpro.a
- AII.pl.lunl auf die jOllt noch io Dre.den beslehende Gilde der Ch.llenulger -
IIßr mit Sicherheit IChlIeßen, daß dlne Verlpollunl In Webera Drudner Jahren 
(1817-1826) nledorp.chriebea Iit. 

GedruCkt: hier zum 'rllen Male, DiCh dom lebr Ichwer leierlichen, ltarke 
Korrekturen. au, .. eI.enden Mana.ltrlple WebofL 

, .. 
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VON KATHOLISCHER 
KIRCHENMUSIK 
AUCH EINE ZEITfRAGE 

• •• 
J obaoDcs Hatzfeld-Kleio-Oscbersleben 

Wer du Scbllmme eiller SHbe 
alebt IIIlzlIlfOl'ea aecraut, verteldiJt 
da. Gate Dl1r blllb. 

PraDZ "ilt 

ist nichts schwerer, als über Musik zu philosophieren-, 10 

oder ibn lieh sagt Ernst von Lasaab: in seiner Philosophie der 
schönen Kiloste. Unter UmstInden darf man da. Wort auch 
variieren und ugen: nichts ist geflbrlicber, .1, fiber Musik 

zu philosophieren, denn die Musikanten sind, wJe mionigllch bekannt, ein 
leicht erregbares Völkchen, das nicbt Dur in der M.usik, sondern auch 
Dberall sonst ffir uDvorbereUete Dissonanzen vulgo Explosionen eine mert
IIcbe Scbwlche besitzt. 

Wenn Dun gar die Kirchenmusik a18 Thema problDdam zar DiskauioD 
gestellt wird, 10 lat die Gefahr, daß die Geister mebr als nötig in Er
regung leraten, erst recht groG. Zwar haben die himmelhohen Sturzwellen 
der aiebz.iger und achtziger Jahre sich bedeutend gelegt, die erbitterte 
Kampfesstimmung jener Epoche zittert aber immer noch nach. Und das 
Schlimmste: man Ist in allgemein-musikalischen Kreisen mit dem Thema 
nicht tns Reine gekommen, der Kampf bat nicht, wie im FaUe Wagner, 
zu einer Kllrung der Meinungen geführt. nls beweisen die gelegcnllleben 
Auslassungen auf beiden Seiten - kleine KrluselwGlkchen, die der ruhende 
Vulkan emporschickt. 

naß es nicht gelungen ist, wenigstens den überwiegenden Tell der 
führenden Geister auf derselben Linie zusammenzubringen, ist zu bedauern, 
im Interesse der Kirche sowohl1 als auch der Musik. 

Wenn nun in den nachfolgenden EriSrterungen versucht wird, wenn 
nicht sine studio, so doch sine ira Einiges zur VerstAndigung zu sagen. so 
sind wir uns der Schwierigkeiten, die das hat, gar wohl bewußt, hoffen 
aber an dieser Stelle bei Frcund und Feind vorurteilsrreies GehGr zu 
Bndcn. 

In seinem feinwlgcnden Essay über Friedrieb kt08e in Heft 3 der 
.Modernen Tonsetzer· (.Die Musik·, VII. 7) sagt Rudolf Louis aber 
Franz Uszt und seine Bemühungen zur Reform der Kirchenmusik: 
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.Er selbst [Fr. Liszt], der zugleich ein tiefgllublger Katholik und ein auf den 
Höhen allgemeiner Geistesbildung wandelnder, durchaus modem empfindender Mensch 
und Künstler war, fühlte sich berufen, auf dem Gebiete der Kirchenmusik 
reformatorisch aufzutreten, d. h. seinen Teil dazu beizutragen, daß der Wider
spruch dessen, was die Kirche übt und vorschreibt, mit dem was die Gegenwart fühlt 
und denkt • . . . . . . . - daß dieser Kon8ikt wenigstens auf dem von Ihm be
herrschten Gebiete der Musik einer gedeihlichen Lösung entgegengeführt werde." 

In diesem Satze ist nach Seite der Kirche hin der ohne Zweifel 
schwerstwiegende Vorwurf erhoben, der sich überhaupt erheben läßt. 
Trifft er aber zu? 

Man tut gut, sich bei Beantwortung dieser Frage an die offiziellen 
Aktenstücke der Kirche zu halten. 

Papst Pius X. hat in einem Motuproprio vom Jahre 1903 eine An
weisurig über die Kirchenmusik gegeben, die sich im großen und ganzen 
als eine Zusammenfassung aller jener Erlasse darstellt, die vordem schon 
ergangen waren. Heben wir im Folgenden jeweils das den Musiker 
Interessierende kurz heraus: 

Die Stellung der Musik innerhalb der Liturgie wird im einleitenden 
Satze dahin präzisiert, daß die Kirchenmusik ein wesentlicher Teil 
(parte integrante) der Liturgie ist und also an deren allgemeinem Zwecke, 
nämlich die Ehre Gottes und die Heiligung und Erbauung der Gläubigen 
zu fördern, teilnimmt. 

"Sie ist bestrebt, die Würde und den Glanz der kirchlichen Zeremonieen zu 
vermehren ••.. , dem liturgischen Texte eine größere Wirksamkeit zu verleihen." 

Nachdrücklich wird betont, daß die Kirchenmusik wa h re Ku n s t 
sein muß, 

.weil sie sonst unmöglich auf das Gemüt der Zublirer jene Wirkung ausübt, 
welche die Kirche zu erreichen bestrebt ist, Indem sie in der liturgie die Kunst der 
Töne zulißt." 

Als Eigenschaften der Kirchenmusik werden gefordert: die Heiligkeit 
und Güte der Formen und die Allgemeinheit. Dazu aber wird aus
drücklich bemerkt, daß jene Forderung der Allgemeinheit durchaus nicht 
auf eine Nivellierung hinauslaufen soll, sondern daß auch jede Nation in 
den kirchlichen Kompositionen jene besonderen Formen aufweisen darf, 
die gewissermaßen den eigentümlichen Charakter ihrer Musik bilden. 
"Doch dürfen diese Eigenschaften nicht so sich vordrängen, daß jemand 
von einer anderen Nation bei ihrem Anhören einen Eindruck empfange, 
der nicht gut ist", d. h. dem nationalen Charakter soll dufch Stilisierung, 
durch Erhebung in eine höhere Sphäre das allzu Erdhafte, zu sehr an den 
Alltag Erinnernde abgestreift werden. 

Soweit die allgemeinen Bestimmungen. Sie sprechen für sich selbst 
und mir scheint, daß keine von ihnen einer Verteidigung bedürfe. 
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An dem aus den allgemeinen Bestimmungen sich ergebenden Maß
stabe werden nun im folgenden Abschnitte die einzelnen Gattungen der 
Kirchenmusik gemessen. 

Da heißt es zuerst vom Choral, daß er der eigentliche Gesang der 
römischen Kirche ist und immer als das höchste Vo rbild der Kirchen
musik betrachtet werden muß. 1) Der Choral ist also Kirchenmusik 
kat exochen. Tut die Kirche Unrecht daran, ihm diesen Ehrenplatz ein
zuräumen? Das wird kein vorurteilsfreier Musiker behaupten, der einmal 
an rechter Stelle den Duft dieser fe ins t e n BI ü t e einer hochentwickelten 
Kultur eingesogen hat. Vielleicht trägt der Umstand, daß gerade unser 
fein differenziertes modernes Gefühl sich von den im Choral gebräuch
lichen alten Tonarten angezogen fühlt, dazu bei, ihn uns selbst wieder 
näher zu bringen. 

Und wenn es weiter von der klassischen Pol y p ho nie heißt, daß 
auch sie im höchsten Grade die Eigenschaften guter Kirchenmusik besitze 
und es daher verdiene, wieder häufiger gebraucht zu werden, so ist es 
eigenrlich überflüssig, zu bemerken, daß dieser Stil, weil im Dienste der 
Kirche groß geworden, ein Anrecht darauf hat, daß alles das, was er an 
Ewigkeitswerten (allerdings auch nur das) hervorgebracht, liebevolle Pflege 
finde, und ich glaube nicht, daß ich für den Palestrinastil erst noch die 
Zeugnisse eines Beethoven, Mendelssohn, Thibaut, Wagner - aus neuerer 
Zeit nenne ich Arthur Seidl (Wagneriana 2. Band, S. 59 ff.) - ins Feld 
zu führen brauche. 

Ohne Zweifel wäre es, auch vom rein musikalischen Standpunkte 
aus betrachtet, ein unersetzlicher künstlerischer Verlust, wollte die Kirche 
fortan die Pflege dieser beiden Stilarten unterlassen. 

Jedoch weder der gregorianische Choral, noch die Polyphonie des 
16. Jahrhunderts ist es, worauf es uns hier ankommt. Die Frage ist die: 
Legt die Kirche den modernen Menschen fes t auf das Empfinden ver
gangener Jahrhunderte, oder läßt sie ihn sich auch in sei n e r Sprache 
beim Gottesdienste aussprechen, läßt die Kirche auch die moderne Musik 
zu Worte kommen? Diese Frage darf man mit einem runden Ja be
antworten. Im Motuproprio heißt es nämlich: 

"Die Kirche hat immer den Fortschritt der Künste anerkannt und begünstigt, 
indem sie zum Gottesdienste alles das, was das Genie im Laufe der Jahrhunderte 
Gutes und Schönes zu erfinden wußte, zuließ, immer jedoch unter Wahrung der 
liturgischen Geselze. Daher ist auch die neuere Musik in den Kirchen zugelassen, 
wenn sie ebenfalls Kompositionen von solcher Güte, Ernsthaftigkeit und Würde dar
bietet, daß sie in keiner Weise der liturgischen Verrichtung unwürdig slnd.-

1) Darin liegt ebensowenig eine rückschrittliche Forderung, wie wenn wir heut
zutage einem Kunsljünger das Studium des großen Johann Sebastian anbefehlen; der 
Kopf, der Kopf ist gemeint, nicht der Zopf. 
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Vielleicht könnte der Zusatz "jedoch unter Wahrung der liturgischen 
Gesetze" den Anschein erwecken, als nehme die Kirche mit der anderen 
Hand, was sie mit der einen gegeben habe. Ist es aber einem Palestrina 
gelungen, im Rahmen der liturgischen Forderungen vollendete Kunstwerke 
zu schaffen, warum sollte es heute unmöglich sein? Das behaupten zu 
wollen, hieße die Gesetze des Geschmackes für Gesetze der Schönheit 
erklären. Ja man darf noch weiter gehen und behaupten, die sogenannten 
liturgischen Gesetze, soweit sie unmittelbar die Musik angehen, sind nichts 
anderes, als die elementarsten Stil forderungen, die noch niemand verletzt 
hat, ohne sich zugleich an der Kunst zu vergehen. 

Wenn ein Musiker ein Quartett schreibt, so verlangen wir von ihm, 
daß er einen reinen Quartettstil schreibe; sobald er sich vergißt und 
orchestral wird, kreiden wir ihm das an, trotz einem Beckmesser. Schreibt 
er ein Musikdrama, so verlangen wir dramatische Musik, verlangen, daß 
er die Handlung nicht durch endlose Lyrika aufhalte, verlangen, daß seine 
Musik mit Wort und Handlung in lebendigem Kontakt stehe, und wir 
lehnen, wennschon oft mit Bedauern um die schöne Musik, ein Drama ab, 
das diese Bedingungen nicht erfüllt. Das sind Gesetze, die sich aus dem 
Wesen des Quartetts sowohl als des Dramas ergeben. Nun ist aber eine 
Messe im musikalischen Sinne ein ebenso scharf umrissener Begriff wie 
etwa das Quartett oder das Drama. Die künstlerischen Gesetze, nach denen 
sie geschaffen werden muß, müssen also folgerichtig aus ihrem eigenen 
innersten Wesen erfließen; sobald sie anderswoher genommen und ihr 
aufoktroyiert werden, kann zwar immer noch ein schönes Musikstück ent
stehen, das Werk als Ganzes aber ist eine ästhetische Sünde; anders 
gesagt: wie der Begriff .. Musikdrama" Grenzen setzt, über die der 
schaffende Künstler nicht hinausgehen darf, soll das, was er schafft, noch 
ein Musikdrama sein, so trigt auch der Begriff .. Messe", recht erfaßt, 
seine künstlerischen Grenzen in sich selbst. 

Man hat sich ja erst in den letzten Jahrzehnten wieder zu der alten 
Wahrheit durchgerungen, daß Schönheit nicht etwas von außen Auf
geklebtes, sondern etwas aus der Idee, aus dem Innern Herausgewachsenes 
sein müsse. Es sei nur an die Entwicklung des Kunsthandwerks erinnert. 
Diesem Prinzip hatte Wagner auf musikalischem Gebiete schon lange 
zuvor zum Durchbruch verholfen. Nichts ist der Kirchenmusik von 
größerem Vorteile gewesen, als Wagners Kampf um das Kunstwerk der 
Zukunft, das Ringen in seinen Werken, dem Worte wie der Handlung 
wieder zu ihrem Rechte zu verhelfen. Denn die katholische Messe, insofern 
sie als Opfer in die äußere sinnliche Erscheinung tritt, ist eben auch ein 
Gesamtkunstwerk im eminenten Sinne, wie schon A. W. Ambros betonte; 
folglich mußte ihrem musikalischen Teile zugute kommen, was Wagner 
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errungen. Vordem hatte man ja die Fehler, die man in der Oper machte, 
auch unbedenklich auf die Kirchenmusik übertragen; wie man in der Oper 
unbekümmert um den Geist der Handlung und des Wortes Musik machte, 
so auch in der Kirche. War also der Oper in Wagner ein Reformator 
erstanden, so mußte aus psychologisch zwingenden Gründen auch für die 
Kirchenmusik einer erstehen. 

Das Meßopfer 1) ist die unblutige Erneuerung des welterschütternden und 
weltverjüngenden Dramas auf Golgatha, die liturgisch-eucharistische Ver
wirklichung oder Wiederholung der christlichen Geheimnisse. Die Musik steht 
im Verein mit anderen Kräften im Dienste dieses Geheimnisses und wird 
durch dieses über sich selbst emporgehoben, und das um so höher, je besser 
es ihr gelingt, den Inhalt der heiligen Handlung zum Ausdruck zu bringen; 
Emanzipierung aber bedeutet für sie Entthronung, denn dann wird sie als 
störendes Anhängsel direkt lästig empfunden, wofern man nicht die Kirche 
für eine andere Art von Konzertsaal hält. Ist es doch im Wagnersehen 
Musikdrama genau so. Auch bei ihm ist die Musik in keiner Weise 
Selbstzweck, sondern dient einer höheren Idee. Gibt man das aber zu, 
so ist ohne weiteres klar, daß die Idee und nur diese das formgebende 
Prinzip ist. So verkehrt es darum ist, ein Musikdrama ganz aus
sc h 1 ie ß 1 ich vom Gesichtspunkte des Musikers aus zu betrachten, so verkehrt 
ist dasselbe Verfahren, wenn es auf eine Messe angewendet wird. Der 
Musiker kann eben nur beurteilen, ob die Musik den Gesetzen der Logik 
und Schönheit entspricht, und das Urteil, das er abgibt, kann nur Geltung 
haben für die Musik als solche. Für den Konzertsaal mag das seine un
bestrittene Berechtigung haben; anders aber ist es, wenn es gilt, den 
musikalischen Teil einer Messe als organisches Glied eines lebendigen 
Ganzen zu beurteilen. Die musikalischen Gesetze bleiben da freilich voll 
bestehen, ihre Anwendung aber modifiziert sich nach den Gesetzen, 
die für das Gesamtwerk gelten. 

So einfach und selbstverständlich diese Forderung erscheint, so wird 
doch gerade sie am häufigsten außer acht gelassen, und die meisten 
Differenzen verschwinden allsogleich, sobald man sie im Auge behält. Es 
ergibt sich dann z. B. sofort die Berechtigung der Forderung des Motu
proprio, daß die kirchlichen Kompositionen in ihren äußeren Formen nicht 
nach profanen Stücken gebildet sein dürfen (das wäre z. B. der Fall, wenn 
man das Gloria in Form eines Pastorale komponieren, oder das Bene
diktus zu einem regelrechten Ständchen verarbeiten wollte), daß man nicht 

I) Es ist bekannt, daß die kleineren Tonformen meist an den Fehlern wie 
Vorzügen der jeweils zeitgemäßen größeren Formen partizipieren. Wir dürfen uns 
also in den nachFolgenden Untersuchungen auf die vornehmste kirchliche KunstForm, 
die Meßkomposition, beschrAnken. 
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die einzelnen Meßtexte durch Zertrennung ihrer Einheit berauben und 
zu einer zusammenhanglosen Reihe von Arien, Duetten, Terzetten und 
Chören machen solle, denn das hieße ein wesensfremdes Formprinzip 
in die Messe hineintragen. 

Unter demselben Gesichtspunkte ergibt sich die ästhetische Recht
fertigung der Anordnung, daß man nicht mit Rücksicht auf den Gesang 
oder das Spiel den Priester am Altar länger warten lassen dürfe, als es 
die liturgische Zeremonie mit sich bringe, wobei allerdings in einem be
stimmten Falle auch der Zelebrant auf die Sänger Rücksicht zu nehmen 
habe. Die Messe ist eben nicht nur Wort, sondern auch Handlung, und 
darum verträgt sie von vornherein keine oratoriumsmäßig-epische Breite. 
Treffend sagt darüber Franz W i t t: 

"Es bilft nicbts, endlos zu sagen, ,Herr Herr .... ', die Tonkunst darf sich 
nicht in endlosem Gefüblsausdruck ergießen, sondern sie muß, modern gesagt, voll 
gesunden Realismus sein. Selbst ein Palestrina konnte sich nicht immer vom Aus
spinnen eines Themas in longum et latum freimachen, und nur jene Werke Palestrina. 
und seiner Zeitgenossen, welche diesen aus der Natur der Sache, aus der Geschichte, 
aUI langjibriger Praxis und dem Wes e n der Liturgie geschöpften Forderungen ent
sprechen, sind zeitlos, ewig." - "Kein vernünftiger Mensch wird selbstverstindlich die 
Güte einer Komposition mit der Uhr in der Hand bemessen, man muß sich also wie 
immer, so auch hier vor Pharisiilsmus und Kleinlichkeit hüten; aber sunt certi 
denique fines." (P. Isidor Meyerhofer O. S. B. Über die Bedingungen einer 
gesunden Reform der Kirebenmusik, Augsburg, Böbm, S. 121.) 

Was nun den Text angeht, so bestimmt das Motuproprio, daß er 
gesungen werden soll, wie er in den Büchern steht, ohne Veränderung, 
Umstellung, ungehörige Wiederholungen, ohne Zerstückelung der Werte 
und Silben und so, daß er den Gläubigen verständlich ist. "Der Umstand, 
daß die katholische Kirche für den Gottesdienst das Textwort vor
gesc h ri e be n hat, ist keine Forderung, die künstlerisches Schaffen un
möglich macht." (Storck, Musikgeschichte, S.481.) Die übrigen Forde
rungen in Bezug auf den Text aber müßten, wenn sie nicht schon von 
der Kirche erhoben wären, im Namen der Kunst gestellt werden. 

Die oberste und zweifellos berechtigste Vorschrift der Kirche ist 
aber die, daß das Ganze aus dem Geiste der kirchlichen Handlung ge
boren und von ihm getragen sei, sich alles Weltlichen und Theatralischen 
aber enthalte. Der Geist der heiligen Handlung spricht sich nun am 
deutlichsten im Texte aus. Wird man also dem Texte nicht ge
recht, dann damit zugleich auch nicht der Handlung. 

Viele können sich nicht entschließen, J 0 s e p h Ha y d n als Kirchen
komponisten fallen zu lassen. Dagegen hilft am besten eine demonstratio 
ad oculos. Halte man einmal ganz nüchtern das eine oder andere Kyrie 
oder Agnus dei Haydns neben das "Gebet Heinrichs" aus .. Lohengrin"; 
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noch drastischer wirkt es, wenn man gewisse Teile des "Parsifal" daneben 
hält, - das Gebet Heinrichs ist sicher keine Kirchenmusik, ich habe aber 
das Gefühl, als gehöre das Gebet des Musikdramatikers noch eher in die 
Kirche, als das Kyrie usw. dieses Kirchenkomponisten. Das Kyrie z. B. 
ist doch der wiederholte inbrünstige Ruf um Erbarmen einer, ob ihrer 
Sündhaftigkeit zagenden Seele. Haydn macht da eine sogenannte "heitere 
Musik" und wirft zwischendurch ein Kyrie hinein. Es schlägt ferner, um 
ein weiteres Beispiel anzuführen, jeder musikalischen Wahrheit ins Ge
sicht, wenn er da, wo im Gloria der Chor in staunender Bewunderung 
der Größe Gottes in das "Adoramus te" ausbricht, eine Musik schreibt, die 
seinen fidelen Symphoniefinales so ähnlich ist, wie ein Ei dem andern. 
Diese und noch viele andere Jovialitäten verletzen geradezu ein durch 
Wagner geschultes Gehör, wenn man nicht etwa vom Texte absieht und 
sich nur an die Noten hält. Dabei bleibt gewiß bestehen - es kann 
niemand Haydn höher schätzen, als ich -, daß die Musik an sich wert
voll, geistvoll, effektvoll ist; aber weil sie nicht w a h r ist, darum paßt sie 
nicht für die Kirche. Gewöhnlich wird ja hier der bekannte Ausspruch 
Haydns zitiert, der seine fröhliche Musik rechtfertigen soll. Mit Verlaub, 
das ist eine Erklärung, aber keine Rechtfertigung. Wer wollte sich dafür 
verbürgen, daß etwa "Tristan" oder "Parsifal" noch lebenskräftig wären, 
falls es Wagner dabei so "haydnisch fröhlich" zu Mute gewesen wäre? 

Gerade an der mangelnden Übereinstimwung von Wort und Ton 
scheitern für den Unbefangenen auch die Messen Mozarts. Statt aller 
Auseinandersetzungen zitiere ich ein Wort Heinrich Re i man n s, eines 
gewiß kompetenten Beurteilers: 

.Seine Messen sind ungleich an Wert, aber selbst die besten und von 
Jahn dem Requiem am nächsten gestellten Kompositionen dieser Gattung sind bei 
allen ibren Vorzügen so unfrei konzipiert, so sebr nicbt bloß bestimmten lokalen 
Verhältnissen, sondern auch dem Gescbmacke kircblicher Würdenträger und dem 
allgemeinen Usus anbequemt, daß der Komponist, der sonst so entzückend den 
Ton dem Worte anzupassen verstand, bier oft geradezu gedankenlos erscbeint, 
so wenig kommt es ibm darauf an, den Inbalt der Textworte durcb Musik wieder
zugeben." 1) 

Wo Mozart ganz er selbst ist, nicht konventionell schafft, z. B. im 
"Ave verum", da entsteht ein Juwel kirchlicher Musik. 

Für Beethoven gibt Karl Storck (Musikgeschichte, S. 481), der doch 
Haydn und Mozart noch für kirchlich gelten lassen will (von Mozart hebt er 
charakteristischer Weise auch die Messen in Fund D besonders hervor), zu, 

1) Trotzdem gebt Franz Witt, der Gründer des Cäcilienvereins, so weit, daß er 
zugestebt: "Wer der Kunst dienen will, der führe Mozarts ,Achte' und ,Neunte' auf 
(Köchel 192 und 194 in Fund 0) und lasse alle übrigen Messen desselben beiseite." 
(Siehe Musica sacra 1875, S. 23.) 
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daß er den Kirchenkomponisten nicht beizuzählen sei. 
enthält seine C-dur Messe ganze Partieen, die für die 
eignet wären, wie selbst Witt zugesteht. Aber 

Trotzdem aber 
Kirche wohl ge-

"Die Kirebenmusik Scbuberts, Webers oder Gänsbacbers - von den Ge
ringeren und Scblimmeren zu schweigen - ist viel weltlicher [noch], als die der 
belden Haydn, Mozarts und Cherubinis.- (Storck 483.) 

Kommen wir nach dieser keineswegs unnützen Abschweifung auf unser 
Thema zurück. Das eine glaube ich nunmehr als bewiesen annehmen zu 
können, daß alle liturgischen Gesetze letzten Endes darauf hinauslaufen, 
die Einheit von Inhalt und Form zu wahren, das Wesentliche des Gottes
dienstes in den Vordergrund zu rücken und zu verhüten, daß dieses durch 
die zu seiner größeren Ausdruckskraft herangezogenen Faktoren über
wuchert werde. Gerade diese Gesetze sind es darum aber auch, die, weil 
aus dem Wesen der Kirchenmusik erflossen, einzig imstande sind, ihr 
Wesen zu wahren und ihr die Charaktermerkmale eines eigenen Stiles auf
zudrücken. Denn dem berufenen Kirchenkomponisten - und dazu ist 
ebensowenig jeder berufen wie zum Musikdramatiker - setzen sich alle 
diese "Beschränkungen" in starke Stimmungsmomente um und werden so 
für seine Musik fruchtbar und für den Stil charakteristisch. Als Gleichnis 
möchte ich da herbeiziehen die Aufgabe, die einem Architekten oft, wenn 
nicht immer, gestellt wird, auf einem räumlich begrenzten Platze ein allen 
praktischen Anforderungen entsprechendes Gebäude zu errichten, das sich 
sowohl seiner Umgebung harmonisch einfügt, als auch, für sich allein be
trachtet, allen künstlerischen Anforderungen entspricht. Die Anwendung 
ergibt sich von selbst. 

Man mag das nun nennen wie man will, meinetwegen auch "dienende" 
Kunst, ich frage dann aber: Wo ist eine Kunst, die nicht dient? Gerade 
der Grundsatz l'art pour l'art erniedrigt in seinen letzten Konsequenzen 
die Kunst zu einer Art Bajazzo, der verblüfft, eventuell auch ergötzt, aber 
nie erhebt. L'art pour l'art-Musik ist vollends nur möglich vom ver
flossenen Hanslickschen Standpunkte aus. Hermann Kretzschmar hat in 
seinen "Musikalischen Zeitfragen" ein prächtiges Kapitel über "Musik als 
dienende Kunst" geschrieben, das ich in diesem Zusammenhange zur Lesung 
anempfehle. Seltsam, das Schlagwort von der freien und angewandten 
Kunst, das allerdings auch wieder relativ zu nehmen ist, kennt man bei 
allen anderen Künsten, nur wir von der musikalischen Zunft huldigen hier 
einem total verstiegenen Idealismus, der uns denn auch glücklich dahin 
gebracht hat, daß das Gros des Volkes der modernen Musik verständnislos, 
fremd gegenübersteht - sie ist ihm Kabbala, ein ungenießbares Getränk, 
für das es in dem Tresterwein musikalischer Pantscher einen ihm immer 
mehr zusagenden Ersatz findet. 
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Von einer Erniedrigung der Kunst im Dienste der Kirche dürfte man 
logischer Weise erst dann sprechen, wenn ihr vorher ihr Bestes genommen 
würde, so daß sie genötigt wäre, das, was sie schaffen soll, mit unzu
reichenden Mitteln zu schaffen. Das tut aber die Kirche nicht, sie läßt 
die Kunst vielmehr im Vollbesitze aller ihrer Ausdrucksmittel. Es steht 
dem Künstler vollständig frei, mit welchen Mitteln er das ihm vorgesteckte 
Ziel erreichen will. Er darf alle modernen Ausdrucksmittel der Harmonik, 
Chromatik, Enharmonik und Instrumentation sich zunutze machen, selbst
verständlich innerhalb gewisser Grenzen, nämlich insoweit sie hic et nunc 
geeignet und am Platze sind, denn es leidet doch wohl keinen Zweifel, 
daß ein Kirchenkomponist in der Wahl seiner Mittel sich ebensowohl ver
greifen kann, als ein Opernkomponist. Andererseits ist gewiß zu beachten, 
daß nach dem Satze: Quod licet J ovi, non licet bovi ein Genie oft gerade 
das zu purem Golde macht, was in den Händen des Talentes Schlacke 
bleibt. Das gilt besonders von der kirchlichen Instrumentalmusik. Charak
teristisch ist da ein Wort Franz Witts, das wert ist, hier wiedergegeben 
zu werden. An einer Stelle der Reisebriefe Me n deI s s 0 h n s heißt es: 

"Einiges will ich Dir aber noch von der Aurora des Guido sagen, die ich sehr 
oft besuche und die ein Bild zum Windeeinrennen ist, denn solch eine Eile, solch 
ein Vordringen, daß alles klirrt und schallt, hat kein Mensch je sich gedacht. Die 
Maler behaupten, es sei von zwei Seiten beleuchtet, meinetwegen sollen sie ihre 
Bilder von dreien her beleuchten, wenn's nur hilft.-

Dazu sagt Franz Witt: 
,.Auf die Kirchenmusik angewandt, möchte ich sagen: Ihr Komponisten, nehmt, 

was ihr wollt, drei oder sechs Posaunen, wenn's nur hilfr, wenn nur die Males'!t 
Gottes und die Pracht der kirchlichen Liturgie zum rech ten Ausdrucke kommt.-

Diese Worte Witts werden durch das Motuproprio in keiner Weise 
desavouiert, es zieht auch da nur eine selbstverständliche Grenze, 
wenn es sagt: Verboten ist in der Kirche der Gebrauch des Pianoforte, 
sowie der lärmenden oder leichtfertigen Instrumente, wie die kleine und 
die große Trommel, Becken, Glockenspiel und ähnliches. 

Das Fazit unserer Untersuchung wäre also dahin zusammenzufassen: 
die Kirche läßt auch die moderne Musik in der Kirche zu und ist darauf 
bedacht, ihr die Bewegungsfreiheit zu lassen, die sie ~ür sich verlangen muß. 

Als letzter, aber darum nicht mindester Punkt sei noch Folgendes 
betont. Der bekannte Berliner Maler Max Liebermann sagt in einem 
Aufsatz (Neue Rundschau, 1904): 

,.Auch weiß ich wohl, daß die Darstellung einer Madonna noch andere als 
rein malerische Ansprüche an den Künstler stellt, und daß sie als künstlerische 
Aufgabe schwerer zu überwiltigen ist als ein Sti1\eben.-

Fiat applicatio I 
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Sollte es nun wirklich so schwer sein, daß die, die guten Willens 

sind, sich verständen? Karl Storck sagt in seiner Musikgeschichte: 
"Die Lösung der Kirchenmusikfrage ist von höchster Wichtigkeit für die ge

deihliche Weiterentwicklung der Kirchenmusik und damit des künstlerischen Lebens 
unseres Volkes überhaupt." 

Die Lösung dieser Frage ist aber nur dadurch möglich, daß man 
sich beiderseits auf den Boden der realen Tatsachen stellt. Wenn man 
das tut, dann ergibt sich einerseits, daß die Messen Beethovens, Mozarts, 
Haydns und erst recht die ihrer Nachahmer für die Kirche nicht zu 
retten sind, andererseits aber, daß es sehr wohl möglich ist, mit Aus
nutzung aller modernen Ausdrucksmittel, kirchlich zu komponieren. Warum 
hätte denn auch Franz Liszt auf Reform der Kirchenmusik drängen sollen, 
wenn die Werke jener Meister sich mit sei n e m Ideal von Kirchenmusik 
gedeckt hätten? Warum hätte denn Richard Wagner die Worte schreiben 
können: 

"Seitdem die Kirchenmusik durch Einführung der Orchesterinstrumente Im 
allgemeinen ihre Reinheit verloren hat, haben nichtsdestoweniger die größten Ton
setzer ihrer Zeit Kirchenslücke verfaßt, die an und für sich von ungemein künst
lerischem Werte sind: dem reinen Kirchenstile, wie es jetzt ihn wieder herzustellen 
aus so vielen Gründen an der höchsten Zeit wire, gehören auch diese Meisterwerke 
dennoch nicht an; sie sind absolute musikalische Kunstwerke, die zwar auf der 
religiösen Basis aufgebaut sind, viel eher aber zur Aufführung in geistlichen Konzerten, 
als wihrend des Gottesdienstes In der Kirche selbst sich eignen .•• -? 

Nun hat aber die Ablehnung dieser Meister, die ebensowohl aus 
ästhetischen, als auch aus kirchlich· liturgischen Gründen erfolgen mußte, 
gar viele zu einem verhängnisvollen Irrtum verleitet. Sie schlossen: 
Mozart, Haydn usw. haben mit modernen Mitteln ihre Messen geschrieben, 
diese Messen sind unkirchlich, folglich ist der moderne Stil für die Kirche 
überhaupt nicht geeignet, ergo, zurück zu den Alten I Diese Parole war 
um so verführerischer, als eben zu der Zeit durch Herausgabe von Proskes 
"Musica divina" geradezu ein Wunderland hochkünstlerischer, echt kirchlicher 
Musik erschlossen wurde. Darüber vergaß man, nicht allgemein freilich, 
daß der richtige Schluß aus obigen Prämissen hätte lauten müssen: also 
ist der rechte moderne Kirchenmusikstil noch nicht gefunden, wohlan, 
belfen wir ihn schaffen I Franz Witt, der Gründer des Cäcilienvereins, 
war es, der diesen richtigen Schluß zog und ihn unentwegt nach bei den 
Seiten hin verteidigte. So und soviele andere aber 1) klammerten sicb 
ganz an die Polyphonie der Alten an und verfochten mit Hartnäckigkeit 
die These: diese und die ihr nachgebildete Musik ist die einzig kirchliche. 
Dieses Hinausschießen über das Ziel auf der ein e n Seite hatte natur-

1) fast ausschließlich Cicilianer. 
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gemäß zur Folge, daß man auf der andern Seite ebenfalls übers Ziel 
schoß, indem man sich ebenso einseitig für Beethoven, Mozart, Haydn 
ins Zeug legte. So glaubten die einen den Forderungen der Kirche, die 
anderen denen des Fortschrittes bestens zu dienen. Eine Verständigung 
aber war unmöglich, weil man sich auf der einen Seite für eine Kirchen
musik begeisterte, die nicht modern war, auf der andern Seite für eine 
moderne Musik, die nich t kirchlich war. Und wer hatte den Schaden 
davon? Die Kunst und jene Künstler, die ernsthaft bestrebt waren, einen 
modernen Kirchenmusikstil zu schaffen. Statt die verdiente Anerkennung 
und Ermunterung zu genießen, wurden sie von beiden Seiten angegriffen, 
von der einen Seite Reaktionäre, von der anderen Revolutionäre ge
scholten. Wer einmal die ersten Jahrgänge der "Fliegenden Blätter für 
Kirchenmusik" und der "Musica sacra" unter Witts Leitung durchsieht, 
der bekommt einen kleinen Einblick in diese Komödie der Irrungen. 
Immer und immer wieder mußte Franz Witt mit vielen wuchtigen Hieben 
seinen richtigen Standpunkt nach heiden Seiten vertreten, ohne sehens
werten Erfolg, so daß er mit Recht klagen konnte: 

"Der irgste Feind einer wahrhaft kirchlichen Tonkunst ist das einseitige vorein
genommene Urteil hüben und drüben, per excessum und per defectum, das Urteil 
jener, die bloß Haydns K. M. kennen, ohne Palestrina und Cboral, und das Urteil 
jener, die bio ß Palestrina und Cboral kennen und gelten lassen wollen". (Musica 
sacra 1874, S. 77). 

Was Rudolf Louis in seiner Biographie Anton Bruckners als die 
Intention Franz Liszts bezeichnet, nämlich die 

"Synthese der spezifisch modernen Tonkunst mit dem kirchlichen Geiste, wie 
er in den klassischen Meistern des 16. und 17. Jahrhunderts seinen mustergültigen 
musikalischen Ausdruck gefunden", 
eben das war auch Franz Witts Ideal, das er auch durch eigene Kom
positionen zu erreichen trachtete. In diesen aber muß er wohl gar nicht 
so sehr danebengeschossen haben, wenn ihm Franz Liszt in Gegenwart 
Kardinal Hohenlohes das Kompliment machen konnte: 

"Lassen Sie doch die Leute fluchen, stehlen [N B. Witt war Pfarrer], aber 
schreiben Sie uns zwanzig schöne Takte, wie Sie uns so oft geschrieben haben!" 

Neben und nach Franz Wiu lassen sich noch viele andere Tonsetzer 
aufzählen, die dem gleichen Ziele zustrebten und zustreben. Ich nenne 
Stehle, Mitterer, Tinei, Griesbacher, Filke, Renner jun., Bonvin, 
Brosig, Greith, Bottazo u. A. Diese alle streben das Ideal eines 
modernen katholischen Kirchenstils auf dem Boden des Motuproprio an. 
Und es ist wahrlich nichts Schlechtes, was sie mit ihrem Namen decken. 
Im Gegenteil, wenn man ihre Werke hört oder durChsieht, dann ist man 
der festen Überzeugung, daß wir auf dem besten Wege sind, jenes Ziel 
zu erreichen, wenn es nicht gar hie und da schon erreicht ist. Es wire 
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daher wo h I an der Zeit, daß man das allmählich einsähe und nicht dadurch 
der neuen Kunst Licht und Luft verschlösse, daß man immer und immer 
wieder die Klassiker für die Kirche reklamiert. Man tut damit der Kunst 
ebensowenig einen Dienst, als jene Eiferer für die Alten ausschließlich es 
der Kirche tun. Ja ich stehe nicht an, das direkt als ein Dienen dem 
Rückschritte zu bezeichnen; gewiß in der besten Meinung, aber gut ge
meint ist eben nicht immer auch gut getan. Es kann nicht im Interesse 
der Kunst liegen, daß eine weichliche Stilmengerei die Grenzen zwischen 
Kirchen- und Profanmusik verwische, das wäre gleichbedeutend mit Ver
armung der Kunst. Was wir brauchen, das ist ein echt moderner, kraft
voller, charakteristischer Kirchenmusikstil, dazu zu helfen haben die Männer 
der Kunst ebenso ein Interesse als die der Kirche. Darum täten die profan
musikalischen Zeitschriften nur, was ihres Amtes ist, als Hüter und Pfleger 
der Kunst, wenn sie ein liebevolles verstehendes Augenmerk hätten für 
die Werke obengenannter Kirchenmusiker und nicht erst warteten, bis sie 
aus der Kirche in den Konzertsaal kommen. Das hieße sich einseitig ab
schließen gegen einen kraftvoll aufstrebenden Zweig der allgemein-musika
lischen Kunst; Abschließung hat man aber bisher immer ganz andern 
Leuten zum Vorwurfe machen wollen. 

Aber wo bleibt bei diesen Ausführungen der Cäcilienverein? 
Ich würde meiner Aufgabe nur halb gerecht werden, ließe ich diesen 

Punkt unbeleuchtet. Zunächst ist festzuhalten : der Cäcilienverein ist 
nicht die Kirche, und wiederum: einzelne cäcilianische Heißsporne sind 
nicht der Cäcilienverein. Er ist mit keinerlei autoritativer Gewalt be
kleidet, und seine Entscheidungen gelten daher nur soviel, als die vor
gebrachten Gründe gelten. Was seinen Katalog angeht, so werden auch 
wohl die "Heißsporne" folgendes Urteil Karl Weinmanns (Geschichte der 
Kirchenmusik, Kösel, Kempten, S. 152) unterschreiben müssen: 

"Nur wenn er [der Cäcilienverein] die Behauptung aufstellen würde, daß bei 
der Wahl von kirchlicben Kompositionen ausschließlich sein Katalog als Riebt
sehr. ur maßgebend sei, so daß Kompositionen, die nicht in dem Katalog verzeicbnet 
stehen, das Prädikat ,kirchlich' nicht verdienten, dann wären Jie Vorwürfe seiner 
Gegner gerecbtfertigt, ja nicht bloß das, l1ie tatsächlichen Verhältnisse würden 
gegen ihn zeugen. Denn es gibt auch außerhalb des Kataloges ebenso tüch
tige und würdige Kirchenmusik, als im Katalog ein großer Teil von Werken ver
treten ist, die auf Kunstwert keinen Anspruch erheben können." 

Leider muß man aber sagen, daß diese letztere Art dem Kataloge 
geradezu sein Gepräge gibt. Im übrigen gebietet es die Gerechtigkeit, 
zu sagen, daß der Cäcilienverein, wie er jetzt ist, besser ist als sein Ruf. 
Dafür ein Beispiel, das die Leser der "Musik" besonders interessieren 
dürfle. In einer Besprechung von Max Regers op. 61 "Leicht ausführ-
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bare Kompositionen zum gottesdienstlichen Gebrauche" 1) sagt Karl 
Straube: 

., Vor den Cäcilianern unter den römisch· katholischen Kircbenkomponlsten 
macht Max Reger in seinem op.61 eine tiefe Verbeugung. Ob seine Gabe in Gnaden 
angenommen wird? Ich glaube es kaum! Zwar ist die Fassung dieser, zur Be
nutzung im katholischen Gottesdienste bestimmten Cborgesinge so scblicht und 
einfach, als nur irgend möglicb, aber ab und an kann der moderne Max Reger in 
feinsinnigen harmonischen Wendungen sich doch nicht ganz verleugnen. Solche 
Dinge lieben jene Herren aber nicht!" 

Der Unglaube Karl Straubes erwies sich als Aberglaube, denn das 
corpus delicti wurde mit einer warmen Empfehlung - also nicht bloß 
in Gnaden - in den Katalog aufgenommen. Ich muß noch weiter mit 
Beispielen aufwarten. Prof. Dr. Hermann Müll erschrieb bei der Be
sprechung einer Messe Bon v in 's (Kat.-No. 3381): 

.,Gewiß sind Palestrina, Vittoria usw. die Klassiker des a cappella-Satzes. Wenn 
wir Ihrer uns freuen ..•• , so wollen wir doch nie vergessen, daß auch in der 
Kirchenmusik viele Wege nach Rom führen und daß der musikalische Genius hier 
freilich an gewisse liturgische Grundsätze und Grundgesetze wie an gewisse 
Isthetische und künstlerische Prinzipien sich innerlich gebunden wissen muß, nl c h t 
ab e r an einen bestimmten, historiscb gewordenen Stil, 0 der gar an best Im ml e 
Sch ablonen." 

In einer Besprechung von Max Filkes Tedeum, op. 101, sagt der 
Referent Anton Se y die r geradezu: 

.Dieses Tedeum ist eine Kulturstation In der Entwicklung der modernen Kirchen
musik, und Ich begrüße es um so freudiger, als Filke endlich den Mut [I] batte, zu 
schreiben ohne ängstlichen Rückbalt, Im SI n n e des Mo t u pro p rio •..• Für das 
Orchester muß man aber auch orcbestral schreiben, und jene sind übel beraten, 
welche in jedem Chroma, jedem übermäßigen und verminderten Akkorde sogleich 
sündhafte Tbeaterluft wittern. Ni c h t die ins tr u me n ta I e n Mittel ans ich machen 
den Satz theatralisch, sondern nur die Art der Verwendung, und Filke hat gegen 
die liturgischen Vorschriften und Grundsitze nie gefehlt. Die Wahl seiner musi
kalisch en A usd ru cksm ittel aber steh t Ihm als K ün stier frei." 

Aus den Vorstellungen heraus zu urteilen, die im allgemeinen über 
Cäcilianismus herrschen, sind vorstehende Expektorationen direkt .,un
cäcilianisch" . Ich möchte sagen, es ist der w a h re, der einzig mögliche 
Cäcilianismus, weil er der Kunst gibt, was der Kunst ist, der auch eben 
deshalb sich durchsetzen muß und wird, ge gen alle "Heißsporne". Gebe 
man nun auch von der anderen Seite der Kirche, was der Kirche ist, 
dann hat aller Streit ein Ende, die Kirchenmusikfrage ist in der Theorie 
gelöst, und es wird dann, nach Witts prophetischen Worten, bald 

.das Genie hervortreten, das die Gesetze der Kirche beobachtend, aber aUe 
technischen Mittel, alle Vollendung, alle wabren Fortschritte der neuen Zeit benützend 
eine neue Babn brecben und das uns vorgelegte Problem lösen wird, eine Kirchen
mUSik zu scbarren, die unseren Bedürfnissen und Zeiten gemiß Ist." 

1) .Die Musik" 11. 2. S. 41. 
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ALTE MEISTER DES KLAVIERS 
11: JobanD Kaspar Kerll, 1627-1693 

von Dr. Karl Nd-Basel 

Kerll erleben wir wieder das eigenartige Schauspiel, daß ans 
ein ursprüngliches Talent von zeitüberdauemder Kraft entgegen
tritt, das nur noch dem Namen nach bekannt war. Die bay
tiscben .Denkmiler- (Breitkopf Be HIrtei) legten 1901 zum 

ersten Mat wieder eine größere Anzahl Kempositionen KerUs vor, heraus
legeben von ihrem trelflichen Leiter Ado1f Sandberger selbst, der aucb eiDe 
riefgriindlge Monographie beifügte (2. Jahrgang, 2. Band). Kerll war Orgel
virtuos, aber als Komponist von Opern, Kircbenwerkcn und Instrumentalmusik 
ein universaler Meister. SeiDe Orgel- und Klavierstücke dürrten in seinem 
Gesamtwerk Dur einen bescbeidenen Platz bebaupten, IbnlIeh etwa wie bei 
HIndei. Sie gebören, geaau geuommeu, mehr auf die Orgel als auf das Kla.vier. 

Die illere Zeit macht bekauntlich keincu scharfen Unterschied 
zwischeu Klavier- und Orgelmusik ; die Komponisten stellten es dem 
Spieler frei, das eine oder das andere Instrument za wihlcn. Mau wird 
iu der Regel Tänze nicbt auf der Orgel, und Cboralvariationen nicbt auf 
dem Klavier gespie1t haben; aber kurzweg auf diese Weise sondern darf 
man docb nicbt. Einmal war das Hauptklavierlnstrument, das Klavizymbel, 
mit seinem sich immer gleich stark bleibenden Anschlag und seinen 
Registerzügen (zuweileu batte es sogar ein Pedal) viel mehr orgelverwandt 
als unser Pianofortc, und andcrseits waren Hausorgeln viel in Gebrauch, auf 
deuen sicherlich, Abnlich wie auf unseren Harmonien, auch weltzugewandte 
Slücke, Suiten, Kapriccios OSW., gespieh wurden. Wir müssen also sogar 
filrdie Programmstücke Kerlls, den. Kuckuck-, den .Sleiriscben Hirleu
und die .Bauaglia-, die wir beute als besonders für das Klavier geeignet 
erachten, die Möglicbkeit der Ausfübruug auf der Orgel oJfen lassen. 

Kerll ist kein enragierter und prinzipieller Programmkomponist wie 
der jGngcre Kuhnau. Ein ganz anderer Wcg führt ibn zu bildllehen Ober
schriflen: Klinge der Natur und des Lebena reizen ibn zar Nachahmung 
und musikalischen Ausarbeitung. Selue Stlrte als Instrumenlalkomponist 
besteht überhaupt darin, daß er es verstebt, ganz eInfache Motive, elementare 
klangllcbe Bildungen wirkungsvoll zu entwiCkeln, mit ibnen arcbitektoniscb 
schön und stolz zu bauen. HIndei ist vergleicbsweise schon genannt 
'Wordeu, nicbt nur, weil er, wie bekannt, eine Kanzone Kerlls In den 
.Israel- aufgenommen, sondern Kerll erinnert an dcn spltercu Meister wie 
in seinem penönlichea Charakter ao aucb in seiner Kunst. Diese ist immer 
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klar und plastisch, in der Entwickelung logisch; romantische Sprünge und 
Dämmerschein gibt es bei Kerll nicht. Wie die prächtigen vokalen Kirchen
stücke , die der Denkmölerband bietet, sind auch die Orgel tokkaten und 
Kanzonen in der Prägnanz und Natürlichkeit ihrer Tonsprache kerngesund 
und von der erfrischenden Wirkung, die alles Gesunde ausübt. Einfache und 
knappe Motive nur liegen immer zugrunde, aber als echter Schüler Fresco
baldi's, der die thematische Entwickelung zum Grundprinzip gemacht hat, weiß 
Kerll in klangvollem Satz etwas damit anzufangen und übertrifft dabei seinen 
Lehrer noch bedeutend in der formalen Rundung. Doch muß hervorgehoben 
werden, daß die Formen an sich noch in einem frühen Entwickelungsstadium 
sich befinden und unsere nacbbachische Zeit kaum mehr absolut zu be
friedigen vermögen. Also auch die Kerllschen Orgelstücke darf man dring
Jich nur Organisten empfehlen, die etwas historischen Sinn mitbringen. 

Am meisten Anrecht auf allgemeine Würdigung in unserer Zeit haben 
die drei genannten Charakterstücke mit den Programmüberschriften. Wir 
glauben einen stichhaltigen Grund dafür in die Wagschale werfen zu können: 
die Liebe zur Natur, die sich darin ausspricht. Kerll stand, bevor er (1656) 
in München Hofkapellmeister wurde, in Diensten des Statthalters der Nieder
lande, Erzherzog Leopold Wilhelm, der in Brüssel residierte. Dieser besaß 
eine immense Kunstsammlung, und sein Kunstbeirat und Galerieleiter war 
kein Geringerer als David Teniers der Jüngere. Möglich, daß diese 
Nachbarschaft Kerlls Sinn für die Natur geschärft hat; wie aus den Bildern 
der Niederländer spricht aus seinen Kompositionen naiv, aber stark die 
Liebe zur Natur. Wir glauben wenigstens nichts hineinzuhören, wenn wir 
aus dem Kapriccio über den Kuckucksruf das Rauschen des Waldes 
und das Murmeln des Baches vernehmen. Man vergleiche nur Frescobaldi's 
Kuckucks- Kapriccio mit dem Kerlls und man wird die neue Auffassung sofort 
erkennen. Schon wie unser Komponist mit unermüdlichem Wohlgefallen dem 
Kuckucksrufe selber lauscht, zeigt, daß es ihm nicht nur um ein technisches 
Problem, sondern ein Stückehen Frühlingsmusik zu tun war. Immer neue 
charakteristische Kontrapunkte erfindet er dazu, erst ein leichtes Wiegen: 
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das zu 
brausenden 

Liufen 
sich steigert: 

nachher ein ganz eigenes träumerisches Lispeln in den Höhen, wiederum 
mit Steigerung: 

schließlich ein Wehen und Rauschen, ganz ähnlich dargestellt wie von dem 
späteren Meister der Naturpoesie, Schumann: 
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Die verwendeten Mittel sind ja die denkbar einfachsten, und ein 
moderner Spieler wird geneigt sein, bei flüchtigem Zusehen das Stück als 
kindlich abzutun. Gewiß, es steht im Kindheitsaher der Instrumentalmusik, 
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ist aber deshalb nicht etwa kindisch, sondern voJ1 Sinn und Verstand. 
Edle Maße, lebendige Entwickelung, echte Empfindung zeichnen es aus; es 
ist, wenn aucb ein kleines, so doch ein wirkliches Kunstwerk. Die Probe 
kann jeder leicht selbst machen, wenn er sieb nicht mit einem flüchtigen 
Durchspielen begnügt, sondern es öfter einmal liebevoll vornimmt; dann 
wird er ihm bald auf die Schliche kommen. 

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem "Steirischen Hirten"; im 
Thema: 

I . ~ 
usw 

in diesem: 
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und anderen Kontrapunkten liegt ein Stückehen Alpenpoesie zu einer Zeit, 
wo man sonst von der Schönheit der Berge noch nicht viel wissen wollte. 

Bei der ,.Battaglia- erscheinen die bescheidenen Mittel naturgemäß 
besonders naiv, und die Schlachtenschilderung an sich bleibt, so sehr sie die 
Komponisten zu allen Zeiten, von Jannequin bis zu Richard Strauß, gelockt 
hat, immer problematischer als die der Natur. Und doch, wenn man sich 
mit dem Stück vertraut macht, bekommt man Respekt vor dem Kom
ponisten, der dahinter steht. Man kann schließlich auch mit Federstrichen 
eine Schlacht andeuten - wenn man's nur kann! Der sichere, aus vier 
Teilen sich zusammensetzende formale Aufbau und die Bestimmtheit des 
Ausdrucks erheben auch dieses Stück über das Niveau der bloßen Spielerei; 
die realistische Darstellung erinnert wiederum an die niederländischen Maler: 
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Mit diesem verschiedentlich kontrapunktierten und durchgeführten Material 
läßt der Komponist anschaulich die Heere heranrücken. Dann kommt der 
eigentliche Kriegsmarsch mit Querpfeifen und Trommeln: 

Die Battaglia selbst wird einzig und allein mit dem C-dur Akkord aus
gefochten. Was der Komponist aber bei größter Naturtreue mit diesem 
alles fertig bringt, das ist ein kleines Kunststück für sich. Und, wie man 
schon aus den folgenden wenigen Schlußtakten entnehmen kann, gibt er 
schließlich mit bodenständiger Kraft der Siegesfreude Ausdruck: 
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Hert 2 der .Mallt- (Oklober 1008) wird die Frqe der Eebtbeil der 

Im 8. Jaauar 1907 la der .. Neuea MUlllk-ZeltuD&" orscbleaeneu T-aebach
blltter Cboplll'. VOD neuem au'aerollt. Icb mlchle aua mit rolleadeo 
ZelJell telae.well au,dle.OG dem Cbopla-Poncber PerdlDud Ha.lek 
10 Knb •• e,OD die Ecbtbeil der Taaebuc:bbllcter yorpbracbteD Arp

meale bier eiDloben; al. bUdeli dea labalt elaer Objektiv laebriobeDen uad Im 
TOllo nhlprecbead lehaltellen Krldt. .laden liebt ea aber Dm deli TOD der .Nach
acbrlft dei ObeI'QIIOn-, dft Harm Baraard Scbulltt 111 '\VIelI. Zwei PaDkte 
dara ••• elea ala Charakteristika be"orcebobea. 

1. He" Seb.rlln acbrelbtl .Uad oral Dachdem Otto LoI.mluD ua.d Morlu 
RonarhlJ lu der ,Allpmelaea Muslk.Zelluu&, ibrer Melallac Aaadruct ,olebea 
hanea, dleae Tapbaebblltter .. Ioa eiDe PIIlebu .. e. .. adef lieb Herr Kilba an 
Pm WIOIoDlbal [die deutsche OberletzeriD aa. de ... EIIIIIICbea] ... It der lIacb
driickllcbsteD. FordenllCo Ib ... allier allea U .... tladea die Ilchere Quelle ur.apbaD, 
lai der Ile d .. Talebucb bezopa.-

Dlell BebluptuDI du Herra Schlrlttt etbt eiDe durcbaa. rat.che DantelluDcdcr 
Talucbea. Wo .lebl la ... eioe .... voa Herrn Scblrilit luuriicldicb liderteD Atdbl: 
.Cbopla. Tqebucbblltter. ela "ort zar Aurtllrunc- (No ... dei 29. Jlhrpa" der 
.Neaea MUllk-Zolluol"', vo ... 1:1. Nove ... ber 1907) eil:!e SUbe davon. daß leb mich erat 
a a c b t rl,11 c b, olcbdem Herr Ro •• tbal uud Herr Leumua vOrppDcea waren. um die 
Quelle bemilbt bitte? N.cbdem mir 101uII,ell du MllUer u der Keble .. B? Womit 
lIilut Herr Scbarlltt dl .. e ulae mich 10 uOlOrecbter WeJ.e treffellde BebaaplUII.l? 
la melaea Koplerbüchera kua Ich außerdem Jederzeit alcbweilen, daß die Korre
.poadeaa: mit der Obenelzerla tltllcbllcb 11010 vor der Lealmlna-Rosaatballcbea 
Veralr"ntllcbua, alltlpfuadea. blL 'l'eller: III Herr Leumloa dreiviertel Jlbr aplter 
lar Veraul .. lual des Herra ROileDtbal Iß die Öleadlchtelt die Fraae .Ich der 
Quelle ltellt, lIelll er .Ie liberhaupt nlcbt aa mich, tollidem u Herrn Gutoa 
Kaolp 1111 Paria. Trotzdem leb melae Iueea GrGode batte IU&a.aebmeD, dia HelT 
Kahp die F ..... iporlereD wirde - lovlel leb weiB, hit er d .. aucb ,ella .:..... 
womit die Sache vonulllcbtllcb erlodlll ..... ea wlre, h'IIt Icb la der .NeueB 
MUllk-Zeituuc- 10'Ort ID die Scbraulilea mll dem Rufe: .Nlcht la PlrI.. hier la 
ShI",l" 'It die verlatwortllcbe Stelle mr die VeralreDllicbau, der TaaebacbbJltterl& 
Jeder lerecht UrteIleade wird allela I.' dleaem eillea Umltude dOll Schluß zlebea. 
daS e. mir kelaeswep um elaea .verzwelfeltea Venucb& za lan war, die Dia. 
etwa blnlmreln za verachlelem. Ich verwahre mlcb .. pa die allpaaae, Irre
Hlbrellde .aterprefteranl da Herra Schullit. 

2. Herr Schrillt achretbt: .Dleae Aatwort (der ObetHlzerla Fraa ... 1 .... lIlaIj 
PlIBat dem Herallipber der ,Neaea Malilll:-Zeltaal', um. .elae BedenteD iber du 
MJllorlG.e u der $acbe .111 lemnuCD uBd dlo Tacobac:bbllner In lelaer ZlllRbrift 
za p.bUIIereD-. (NB. die A.atwon war bier nicht PDI korntt 111 der .Mallt- wIed.,.. 
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gegeben; ein wichtiger Satz daraus, daß nämlich die Blitter schon in einem ersten 
englischen Magazin erschienen seien, ohne, nebenbei bemerkt, einen Entrüstungssturm 
hervorgerufen zu baben, ist vorweggenommen). Aber diese Antwort genügte mir 
eben in der Tat nicht! In meinem oben genannten Artikel steht deutlich für jeder· 
mann, mit Ausnahme des Herrn Scbarliu, zu lesen: .Da ich kein Chopin-Forscher bin, 
wendete icb mich an den jungen polnischen Musikwissenschafller Adolf Chybinski 
in München, zu dessen verschiedenen Arbeiten ich begründetes Zutrauen habe und 
baben kann, und bat ihn um Herausgabe der Blitter, die er auch übernahm-. Diesen 
Satz einfach zu ignorieren und mich dadurch öffentlich dem Vorwurf der Leicht
fertigkeit auszusetzen, ist ein etwas starkes Stück. Ich weise diese Art der Polemik 
ganz entschieden zurück. - -

Zur Sache selbst: Es ist meinen unausgesetzten Bemühungen gelungen, die 
Angelegenheit tatsichlich ins Reine zu bringen, wobei mir Prau Wiesenthai in auf
richtiger Weise geholfen hat. Der .zur Klirung des Palles führende Weg" war also 
doch der rechte! Nachdem wir in England und weiter in Amerika die Spur der Heraus
geberin verfolgt batten, haben wir unser Ziel erreicht. Das Tagebuch Chopin's freilich 
wurde nicbt gefunden, wohl aber die Adresse der Prau Jeanette Lee - in Nort
hampton, Massacbusetts! Die Dame teilt UDS in liebenswürdigster Weise mit, daß sie 
die Aufregung nicht recbt verstebe. Es sei eine schriftstellerische Spezialitit von ihr, 
nach interessanten Musikerbiograpbieen und aus dem Geiste der Musik der Kom
ponisten heraus Tagebuchblitter, Skizzen, Novellen usw. zu verfassen I Diese würden 
von engliscben Journalen sehr gesucht. Und der Pali sei doch auch gamicht mal neu. 
Chopin's Tagebuchbliuer seien das Produkt ihrer Phantasie, und sie habe 
keine Bedenken getragen, die Übersetzung ins Deutsche auf Ansuchen zu gestatten. 

Es ist nun von mehr als einer Seite an die Möglicbkeit der Echtbeit geglaubt 
worden. Auch Herr Lessmann wendete sicb an den Chopin-Biographen Dr. Leichten
tri tt, der ibm (wie ich übrigens in meinem Artikel auch mitgeteilt batte) schrieb: "leb 
babe die Chopinbriefe angeseben und halte sie durcbaus für echt. Inhalt und Ausdrucks
weise stimmen vollstindig überein mit dem, was mir über die betreffenden Vorgänge 
bekannt ist.· Und die Pariser Presse, die doch an Ort und Stelle ist, folgt nach, und 
an sie schließen sich wieder die deutschen Tages- und Fachzeitungen an, die alle auf 
die interessante Publikation hinweisen. Ich meinerseits nebme die Angelegenheit bei 
aller Verebrung für Chopin nicht mebr so tragisch; denn der Scbaden, den die Tage
buchblitter angericbtet baben, ist ja nun nach der biermit völlig gelungenen Auf
klärung des Palles boffentlich wieder repariert. Wenn man es mir trotzdem zum 
Vorwurf machen sollte, daß icb mich vor der Publizierung der Blitter docb noch nicht 
genügend versicbert bätte, zumal icb von Anfang an zweifelbaft gewesen sei, so 
geben die Tatsacben dem allerdings Recht; andrerseits erscheint aber gerade die 
Publizierung als ein gangbarer Weg, nachdem das Manuskript nicht zu erreichen war. 
Denn wie icb in meinem angezogenen Artikel bemerkte, entschloß ich mich zur Ver
öffentlicbung, um zugleich die Blätter dem Urteil einer weite re n K ri t i k zu 
unterbreiten. leb batte deshalb nicbt nur sofort nach dem Erscbeinen der Tage
buch blätter an große deutscbe Zeitungen einen besonderen Hinweis versandt, sondern 
aucb, nacbdem Herr Rosenthai in der "Allgemeinen Musik-Zeitung" das Wort ge
nommen, der Redaktion der Zeitscbrift meinen Artikel zur Einsicht und Benutzung 
gescbickt, zugleich mit der Bitte, an Herrn Rosenthai einen zweiten Abzug zu senden. 
Wenn auf alles das nicbt reagiert wurde, wenn meine Bemühungen um ein möglichst 

i rasche. kritisches Urteil vergeblich waren, und erst der lange Weg über Par:is dazu 
nötig wurde, so ist das nicht meine Schuld. 
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BESPRECHUNGEN 

BÜCHER 
37. BerIchte der Internationalen MUf'lkgc8ellschaft. I: Berlcbt über den 

zweiten KongreR der Internationalen Muslkgeaellschah zu 
Basel vom 25. bis 27. September 1906. Verlag: Brettkopf &: Hirtet, 
Leipzig 1907. 

Der umfangreiche, 250 Seiten starke Bericht iiber den zu Basel veranstalteten 
zweiten Kongreß der Internationalen Musikgescllschaft im Jahre 1906 IIBt schon lußerlich 
die rege Tltigkeit erkennen, die dort auf den verschiedensten Gebieten der Musik
wissenschaft entfaltet worden ist. Eine ungemein große Anzabl von Vortrlgen ist dabei 
gehalten worden. Auf ibren Inhalt auch nur teilweise einzugehen, verbietet indessen der 
für eine Besprechung des Kongreßberichtes bier zur Verfügung stebende Raum. Doch 
soll wenigstens ein Überblick über die dabei bebandelten Themata gegeben werden. Die 
Gesellschaft, deren Statuten und letzte Verbandlungen gleichfalls abledruckt sind, teilt alcb 
in neun Sektionen ein. Die erste Sektion befaßt sicb mit Bibliothek und Bibliotheks
wesen und wird von Hermann Springer in Berlin geleitet. Dieser gab ein kritisches 
Referat .Ober den Stand der musikalischen Bibliographie", dem sich ein Vortraa 
von O. G. Sonneck fWashington} iiber den "Ausbau von Musikbibliotheken" und Verhand
lungen über das zu verbessernde Quellenlexikon von Eimer anschlossen. Der zweiten 
Sektion unterstebt die Notatlonakunde unter johannes Wolf, Berlin, der .Ober den 
Stand der Notationskunde" berichtete. In Ihr sprachen noch U. A. Gaisser (Rom) über 
"Die musikaliscbe und graphische Grundlage der altgrlecbischen Musikscbrift und ibre 
ursprüngliche Bedeutung", sowie über den .musikalischen und grapbischen Ursprung 
der splidamaszenilchen Notenscbrift". P. A. Dechevrens (Fribourgl behandelte den 
.. Rbytbmul des gregorianiscben Gesanges", P. Runge (Kolmlf), G. Münzer (BerIlni, R. 
Staiger (8erlln) und E. Bemoulll (Zürlcb) .Dle Notation der Meistersinger". In weitereR 
Vortrigen redeten H. Springer über .Dle musikallscben Blockdrucke des 15. und !6.jahr
hunderts", I. Krohn (Helsinafors) über "ZweckmlBige Notation von Psalmen und andem 
rezitativischen Geslngen", Cbr. Geißler (Kopenbagen) iiber .Neue Notation tiir Geung&
musik" und nochmals I. Krohn iiber .Einbeitlicbkeit der Notenschliissel". Ebenso relch
baltig waren die Darbietungen der von Erieb v. Hornbostel (Berlin) und Karl Stumpf 
(Berlin) geffihnen dritten Sektion; die sich mit vergleicbender Musikforscbung, 
Akustik und Tonpsychologie bescblftigt. Jener sprach .. Ober den gegenwlnigen Stand 
der vergleichenden MusikwlssCDschart" und iiber .Das Tonsystem und die Musik der 
Melanesler". Darauf folgten Vortrlge von P. W. Schmidt (Sl Gabrlel) fiber die Musit 
westafrikanlscber und ozeaniscber Neger, L. Lsloy (Paria) über die Musik in Kam
bodscha, I. Krobn fiber das lexltonlscbe Onfnen von Volksmelodieen, H. Scbmldt 
tHagen i. W.) fiber die Registerausblldung der menschlichen Stimme, nochmals I. 
Krobn über das akustiscbe Harmonium der Unlversitlt Helslngfors, P. Traversari 
CQuito In Ecuador) fiber Musik der Elngebomen in Amerika, M.-D. Calvocoressl (Paris) 
über neugriechische Musik und Volkslieder, F. Boyer·Cuny fiber musikaliscbe Akusdk, 
j. A. Polak (Rouerdam) über Hannonisierung japanlscber Melodleen und G. Knosp (Pari •• 
über den Vorschlag der Gründung einer exotischen Sektion. Die vierte Sektion 
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unter jules Ecorcheville (Paris) und Arthur Seid I IDessau) umfaßt das Gebiet der 
Ästhetik. Dieser behandelte die Frage: "läßt sich Ästhetik mit Aussicht auf Erfolg 
auf Konservatorien lehren?" im bejahenden Sinne (hier wäre auf Einzelnes gelegentlich 
ergänzend und berichtigend zurückzukommen). In weiteren Vorträgen sprachen M. Lussy 
(Montreux) "Über die Freiheit in der musikalischen Interpretation", F. Marschner (Wien) 
"Üoer den Wertbegriff als Grundlage der Musikästhetik", P. Moos (U1m) "Über Th. Lipps 
als Musikästhetiker", St. Witasek (Graz) über "allgemeine Analyse des musikalischen Ge
nusses", H. Abert (Halle) über "die spätantike Musikästhetik und ihre Bedeutung für das 
Mittelalter". Der fü n fte n Sektion ist die "Musikgeschichte des Altertums und Mittel
alters bis zum 16. jahrhundert" zugeteilt. Ihre Leiter sind johannes Wolf (Berlin), Peter 
Wagner (Fribourg) und Adolf Thürlings (Bern). Hier sprachen E. Graf (Quedlinburg) 
über den Stand der altgriechischen Musikforschung, P. Wagner über den gegenwärtigen 
Stand der mittelalterlichen Musikforschung, A. Gastoue (Paris) über den Ursprung der 
Sequenz im 7. bis 9. jahrhundert, P. M. Masson über den musikalischen Humanismus 
in Frankreich im 16. jahrhundert, A. Thürlings über die soggetti cavati dalle vocali in 
Huldigungskompositionen und die Herkulesmesse des Lupus, O. Koller (Wien) über die 
Möglichkeit eines thematischen Katalogs der Messen·, Motetten- und Madrigalliteratur 
des 15. und 16. jahrhunderts. Die sec h s te Sektion beschäftigt sich mit Instrumentalmusik, 
unter Leitung von Karl Nef (Basel), Alois Obrist (Weimar) und Angul Hammerich (Kopen
hagen). Folgende Themen wurden hier behandelt: "Zur Forschung über ältere Instrumental
musik" von Nef, "Zur Forschung über ältere Klavier- und Orgelmusik" von M. Seiffert 
(Berlin), "Die freie Kadenz im Instrumentalkonzert des 18. jahrhunderts" von A. Schering 
tLeipzig), "Dürfen und sollen der Entwicklung der modernen Instrumentation Grenzen 
gezogen werden?" sowie "Sollen Musiker und Musikhistoriker die Entwicklung der Klavier
spielapparate fördern, bekämpfen oder zu beeinflussen suchen?" von Obrist. Oper, Ora
torium und Lied bilden die Interessensphäre der siebenten Sektion unter Leitung von 
Ecorcheville und Ludwig Schiedermair (Marburg). Auch hier wurden fünf verschiedene 
Vorträge gehalten. In der achten Sektion unter A. Hammerich, die sich mit der Kennt
nis der Musikinstrumente befaßt, berichtete E. Buhle (Berlin) über den Stand der In
strumentenkunde, Hammerich über den Ursprung der Streichinstrumente, H. Leichtentritt 
(Berlin) über ältere Bildwerke als Quellen der musikalischen Forschung, Obrist über die 
historische und künstlerische Bedeutung der Wiederbelebung altertümlicher Musikinstru
mente und endlich C. Claudius (Malmö) über die schwedische Nyckelharpa. In der 
neu n te n Sektion, deren Gebiet die musikalischen Organisationsfragen bilden, wurden fol
gende Vorträge gehalten, unter Leitung von Charles Mac1ean aus London: "Der Musik
unterricht an den Universitäten" von Schiedermair, "Die musikalischen Institutionen in 
Großbritannien und Irland" von Maclean, über" Welsh Eisteddfods" von W. G. McNaught 
und über ein "Projet d'un bulletin fran~ais de la Societe Internationale de Musique" von 
Ecorcheville. -- Wir haben hier absichtlich alle auf dem Basler Kongreß abgehandelten 
Themata ausführlich genannt, um die noch fernstehenden ernsten Freunde der Tonkunst 
von dem reichen kunstwissenschaftlichen Leben, das in der Internationalen Musikgeseil
schart herrscht, zu überzeugen und sie zum Eintritt in diese zu veranlassen. 

Kurt Mey 

MUSIKALIEN 
38. l-'elix Woyrsch: "Totentanz." Ein Mysterium für Solostimmen, Chor 

und Orchester. op. 51. Verlag: F. E. C. Leuekart, Leipzig. 
Den Rätseldeutern der Welt, Musikern, Dichtern und Malern, ist von jeher das 

höchste Ritsel eine geheimnisvolle Lockung gewesen: das Mysterium des Todes, der 
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alles Leben umwittert, alles Blühende, Schöne und Reife berührt hat und hinter allem 
Großen steht, ist schon oft zu Farbe und Dichtung geworden. Weniger zum Ton. Was 
verwunderlich ist, wenn man bedenkt, daß keine Kunst außer der Musik die gleiche Kraft 
hat, Unirdisches, Übermenschliches, Undeutbares zum Erklingen zu bringen. Ganz ab
gesehen vom wirklich Musikalischen der wundervoll bangen Thanatos-Stimmung, die 
Gegensätze des allgegenwärtigen, tückisch lauernden Todes inmitten jauchzenden Lebens. 
Eine Stimmung, die offenbar den Tondichter dieses "Totentanzes" betört hat, und die er 
in einer an die Schumannsche Art des weltlichen Konzertoratoriums anknüpfenden Reihe 
von Bildern zu einem "Mysterium" vereinigte. Aber diese Vereinigung bleibt äußerlich, 
und seine Musik ist Goldschnittmusik. Totentanz - man möchte an Holbein und Rethel 
denken; aber diese dichterischen Bilder sind bloßer Thumann oder Sichel. Totentanz-
das heißt: mitten in den Tänzen des Lebens das Gespenst mit der Hippe, das die Ahnungs
losen und Ahnungsvollen von ihrem Wege fort auf den seinen lockt; das Abfallen aller 
Wichtigkeiten des Daseins vor der Unerbittlichkeit des Vergehens, - das beklemmende 
Gefühl des eisigen Schattens, der sich auf die leuchtendsten Stunden senkt, leise mahnend 
und dadurch erst den Wert des Lebens entschleiernd. Aber bei Woyrsch gibt es keinen 
solchen Totentanz: es sind bloß in Musik gesetzte Unglücksfälle, bloß die Geschichten 
zufällig Sterbender. Daß jedes Leben einmal enden muß, daß ein krankes Kind sterben, 
und sogar ein Spielmann vom Tod ereilt werden kann, wenn er \'on der Strickleiter, die 
ihn in die Kammer der Geliebten tragen soll, abstürzt und sich den Hals bricht, daß 
die Feinde manchrpal einen König umbringen - all diese Banalitäten sind keine Toten
tanzbilder, - keine, die an die letzten Dinge der Menschheit rühren, an erschütternde 
und ängstigende Geheimnisse, deren Stimmen oft gerade in den Augenblicken höchsten 
Glückes laut werden, und von denen die geschickten und gefälligen Klänge des Woyrsch
sehen Werkes weder in Dichtung noch Musik etwas ahnen lassen. Das Werk hat 
sec h s Te i I e. Der Zug des Todes führt das Ganze an: Freund Hein ladet zum Tanze 
ein. Mit einem sehr geglückten, nur des Beängstigenden, beklemmend Unheimlichen 
vielleicht zu sehr ermangelnden Reigenmotiv, sicherlich dem konzisesten des Ganzen, 
vortrefflich in der instrumentalen Farbe und in der Schärfe der Rhythmik. Dann folgen 
König Sardanapal, der durch feindlichen Überfall mitten im Schwelgen vom Tod ereilt 
wird; der Landsknecht, der auf dem Schlachtfeld stirbt, das Kind, das in der Kranken· 
stube dahinsiecht und der Mutter geraubt wird, die schon seine ganze Zukunft in be
seligendem Traum gesehen hat; der Spielmann, der erst das Lied vom Dornröschen singt 
und dann beim Gang zur Liebsten tödlich hinstürzt, und der alte Weise, dessen letzte 
Stunde knapp vor der Beendigung seines höchsten Werkes naht. Alle Stimmungen: die 
des prunkhaften Bachanals, des altdeutschen Heereszuges, des Frühlingsfestes und des 
Dornröschenmärchens, der Liebesszene, des Muttertraums und des feierlich ausklingenden 
Schlußchors sind durchweg mit künstlerischer, sorgsam abwägender Hand gestaltet, ohne 
Trivialität und ohne Überladung. Und doch hat man das Gefühl von beidem : von einer 
Überladung an Äußerlichkeiten, die nichts mit dem Zuschnürenden, Drohenden, Er
barmungslosen des Begriffs" Totentanz" zu tun haben, an "mildernden", beschwichtigenden 
Familienblattlieblichkeiten, die dieser Familienblatt-Tod gar nicht nötig hätte; und von 
einer innerlichen Trivialität, die alles genau so formt, wie es sich jeder durchschnittlich 
Gebildete vorstellt - ganz den Klängen entsprechend, die jeder gewandte Musiker für 
die Illustration einer Orgie, eines Landsknechtsmarsches, einer Märchenerzäblung in 
augenblicklicher Improvisation, ohne jegliches Grübeln fände. Nirgends ein Ton aus einer 
neuen Welt, - ein Klingen, des verschlossene Tore aufsprengt oder ungekannter Erschüt
terungen mächtig ist. Trotzdem ist die Macht der Todesgestalt so groß, daß auch hier eine 
gewisse Wirkung nicht ausbleibt, wo sie zu solch wahllosem. willkürlichem Reigen ruft - eine 
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Wirkung, die den bedeutenden Erfolg des Werkes und den Siegeszug erklärt, den es durch 
die deutschen Konzertsäle nimmt. Zudem wird man zugeben müssen, daß das Ganze 
in durchaus edlem Ton gehalten ist, in einer sehr vornehmen, wenn auch etwas weich
lichen Erfindung, niemals hinreißend, aber immer charakteristisch in der melodischen 
und harmonischen Zeichnung und von einer - sogar aus der Klavierpartitur ersicht
lichen - geradezu raffinierten Behandlung des Orchesters und des Stimmenklanges. 
Nirgends verletzt ein Mißgriff; nirgends überwältigt eine Offenbarung. Eine gewiß nicht 
wertlose Bereicherung der Vokalmusik - aber keine Gabe, die bleibt: kein Ton, der 
nachhallt, nichts, was hellsichtiger und reicher macht. Zu einem Totentanz gehört mehr 
als Trommel, Pikkolo und Xylophon: wenn der tiefe Schauder fehlt, der auch den Ein
fältigsten beim Gedenken des Endes beschleicht, dann hat der Künstler das Recht auf 
seinen Stoff verloren. So geschmackvoll und geschickt Woyrschs Werk gefügt ist, so 
anmutig manch liebliche Stimmung hervorblüht, so achtunggebietend das Können, mit 
dem all diese, freilich jeder harten Größe und aller düsteren Übermenschlichkeit er
mangelnden Bilder musikalisch konturiert sind - von jenem Schauder ist nichts darin 
zu spüren. Es ist ein Mysterium, das kein Geheimnis löst. Richard Specht 

39. \Vilhelm l\liddeischlilte: Toccata über den Choral "Ein feste Burg ist 
unser Gott" für Orgel. Verlag: F. E. C. Leuekart, Leipzig. 

Dem deut~ch -amerikanischen Orgelvirtuosen verdankt die Orgelliteratur schon 
mehrere wertvolle Bereicherungen, die sich sämtlich durch die Kühnheit kontrapunktischer 
Kombinationen auszeichnen. Erinnert sei an die mit bestem Erfolg auf dem Tonkünstler
feste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins zu Dresden 1907 von Alfred Sittard ge
spielte Passacaglia d-moll, die mit ihren fesselnden harmonischen Wendungen und 
kontrapunktischen Problemen, die alle spielend gelöst werden, sehr vorteilhaft aus der 
zeitgenössischen Produktion heraustritt. Während in der Passacaglia "Ein feste Burg" 
als Gegenthema auftritt, wird es in der vorliegenden Toccata in mindestens origineller 
Weise weiter behandelt. Zuerst bringt der Baß (Pedal) den Cantus firmus in Halben, 
darüberhin zieht sich eine streng kanonische Kette, gebildet aus einem sich Takt für Takt 
wiederholenden Motiv in Achteln und Sechszehnteln, einer Art "soprano ostinato", der 
seine Tonlage verhältnismäßig selten aus harmonischen Gründen verläßt, und so mehr 
den Eindruck des Läutens erweckt. Im zweiten Abschnitt der Toccata erscheint der 
Choral im Pedal in symmetrischer Umkehrung, und zwar auf einer phrygischen Skala 
dis - dis'. Darüber wieder ein monotoner "soprano ostinato" und eine vermittelnde 
Tenorstimme. Sodann wird die erste Choralzeile in dreiteiligem Rhythmus, teils gerade, 
teils in Umkehrung, in den verschiedenen Stimmen als Thema gebracht: diese Partie, 
nebst der darauffolgenden kurzen Überleitung (c. f. in Umkehrung in der Oberstimme, 
nur zwei Zeilen) zum Schlusse dürfte den üblichen Vorstellungen von kontrapunktischen 
Choralbearbeitungen entsprechen. Im übrigen ist diese Toccata entschieden ein Kuriosum. 
Der Schlußteil ist dem Anfang ganz ähnlich; derselbe Kanon wie dort steht über dem 
Cantus firmus im Pedal, letzterer ist selbst kanonisch, entlehnt aus Bachs Kantate "Ein 
feste Burg". MiddelschuItes Vorliebe, Bachsehe Themen von neuem zu verarbeiten, 
finden wir in mehreren seiner Orgelkompositionen wieder. 

Dr. Ernst Schnorr von Carolsfeld 
40. Josepb Wieniawski: Sonate pour Piano. op. 22. Verlag: Stöppler, Wiesbaden. 

Die Sonatenform scheint mir nicht das kongeniale Gebiet dieses Komponisten zu 
sein, von dem mir übrigens andres nicht bekannt ist. Die beiden Ecksätze gehen kriftig 
und mutig ins Zeug, aber gleich die Gegenthemen (von denen das des Allegro con brio 
stark an ein "Geisha"-Motiv anklingt) sind schwach und die architektonische Durchführung 
konventionell und mager. Beim langsamen Satz, dem Prüfstein der musikalischen 
Potenz in Hinsicht aur Erfindung, versagt der Verfasser völlig. Albert Leiumann 
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BERLIN : Das diesjlbrige Caru so· Gastspiel 
begann mit einer der gllnzendsten Leistungen 

des vielgefeierren Künstlers, die alle seine bis
herigen Darbietungen übertraf: Leoncavallo's 
"Ba; azzo". Eine besondere Überrascbung stand 
von Caruso's Wiedergabe dieser Partie von vorn· 
berein zu erwarten. Dieselben individuellen 
Eigenbeiten, die bei Caruso hlu8g iuß.:rlicb 
stören: seine kleine, beblbige Figur, die hastigen, 
unrubigen Bewegungen, die mehr temperament· 
volle als vornebme Gebärdenspracbe macben 
ihn zum Vertreter des Canio besonders geeignet. 
Und da die Rolle aucb musikaliscb so angelegt 
ist. daß der Sänger seine volle Kraft nur auf 
wenige Glanzstellen zu konzentrieren braucbt, 
im übrigen aber die gewobnte Taktik der vor· 
sichtigen Zurückbaltung befolgen kann, obne den 
Gesamteindruck zu scbä(jigt n, so waren alle 
Vorbedingungen für einen Caruso·Abend par 
excellence gegeben. In der Tat übertraf der 
Künstler fast nocb die bocbgespannten Er· 
wartungen. Nie babe icb ibn bisher mit einem 
solcben Aufwand von Temperament und Energie 
agieren seben, nie derart während des ganzen 
Abends unter dem faszinierenden Banne einer 
einzigartigen Nacb- oder besser Neudicbtung 
eines vom Librettisten dürftig genug skizzierten 
Cbarakters gestanden. Wie Caruso aus dem 
platten, dabei zum Teil nocb böcbst unwabr
scbeinlichen Naturalismus des Leoncavallo'schen 
Stückes beraus eine Figur von wabrhaft er
scbütternder Lebenswahrbeit und fortreIßender 
Tragik zu schaffen vermocbte, wie er gleichzeitig 
in der Schlußarie des ersten Aktes eine geradezu 
berkuliscbe Stimm- und Ausdrucksgewalt ent
fesselte, neben der alles sonst an dieser Stelle 

• Gebotene zu unbedeutender Erinnerung verblaßte 
- das war ein Erlebnis seltenster Art, wie es 
nur dank einer phänomenalen Sonderbegabung 
ermögitcbt werden kann. Die Vorstellung bOI 
sonst noch einige interessante Momente. Als 
Tonio stellte sicb Caruso's Landsmann Anfonio 
ScoUi von der New Yorker Metropolitan Opera 
vor. Sein Organ gebört dem besseren Durch
scbnilt an, bat aber anscbeinend bereits die 
Glanzperiode binter sicb. Seine scbauspieleriscbe 
Leistung zeugte von außergewöbnlicber Inrelligenz 
und sorgsamer Ausarbeitung. Sie ging zuweilen 
mebr als nötig ins Detail, war aber namentlicb 
in der KomÖdie des zweiten Aktes von über
rascbender Feinbeit und origineller Naturtreue 
und wirkte bei weitem überzeugender und 
komiscber als die maßlosen Übertreibungen der 
deutseben Tonios. Geraldine Farnr bot an die· 
sem Abend gleichfalls eine durcbaus akzeptable 
Leistung. Rollen von der Art der Nedda Itegl:n 
ibrer nicbt allzu scbarfausgeprlgten Individualität 
nocb am besten und passen sicb ibrerstimmlicben 
Leistungsfihigkeir aucb am vorteilbaftesten an. 

Zu den ferneren Gastvorstellungen "Aida" 
und "BoMme- waren keine Einladungen an die 
Presse ergangen. Es wäre taktlos, der Intendanz 
aus der Befolgung des alten J agoscben Prinzips: 
.. Tu Geld In deinen Beutel" einen Vorwurf zu 
macben. Aber man bitte den Redaktionen 
weniRstens durcb eine kurze Benacbrichtigung 
die Möglicbkeit offen balten sollen, PlAtze zu 
den belden Vorstellungen eventl. klunicb zu 
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erwerben. Für beide, ort genug auf wecbsel
seitige Unterstützung angewiesene Parteien wlre 
ein derartiges Einvernebmen zweifellos passender, 
als das diesmal geübte Verfabren. 

Paul Bekker 
BRESLAU: Von unserer Oper ist nicbts 

anderes zu melden, als daß sie seit einer 
Reibe von Wocben mit strammem Fle.ße wieder 
an der Arbeit ist. Novltiten waren im Spiel
plan noch nicht zu verzeicbnen, und die Per
sonalverhähnisse des Stadttbeaters übertreffen 
seit einigen Jabren an Stabilltlt jedes Hoftheater. 
Gegal'l gen Ist nur einer unserer seriösen Bassisten 
und einer unserer Kapellmeister. An die Stelle 
des Singers trat Herr Pierrotb, der sieb bereits 
als recbt braucbbar erwiesen hat, an die Stelle 
des Dirigenten ein aus Amerika kommender 
Herr Feit b, der eine Anzabl Repertoireopern 
mit wecbselndem Glück dirigiene. - Für eine 
U ra u ffü b ru n ~ sorgte das Scbauspielbaus. Sie 
bracbte eine Operette" Der Fürst von Ma
rokko" von Heinrieb Manfred, der sicb als 
Bühnenkomponist wobl zum ersten Male ver
sucbt bat. Das Libretto stammt von E. Scblack 
und ist nacb der Angabe des Zettels nacb einem 
Lustspiel Holhergs gearbeitet. Nlcbtsdesto
weniger läßt es an lustspiel mäßigem Geist so 
ziem lieb alles zu wünschen übrig. Es nlhrt 
sieb von allhekannten Operenenflguren und 
scbüttet eine Überfülle von banalen Wortwitzen 
über das Publikum aus. Mit Hol berg bat also, 
trotzdem der größte Trottel des Stückes den 
Namen eines Holbergseben Titelbelden trlgt, 
das Scblackscbe Bucb wenig zu tun. Die MUSIk 
Manfreds ist sebr gefällig. gescbickt aufs Popu
lire gerichtet und recbt gescbmackvoll instru
mentiert. Eine eigene Note kann icb ibr jedocb 
nicbt nachrübmen. Sie arbeitet fast überall 
nacb bewibrten Vorbildern, in den munteren 
Nummern sowobl, wie in den sentimentalen 
Lledcben. Als ein gescbmeidiger, eleganter 
Routinier bat er sich jedenfalls scbon bei seinem 
ersten Debut gezeigt. Die Auffübrung war flott 
und sicber. Als stimmbegabte Singer traten 
die Sopranistin V 0 Ir z und der Tenorist G ra v e 
hervor. Dr. Ericb Freund 
BUDAPEST: Die Königllcb ungarische 

o per tritt beuer in das fün fu ndz wa n z igste 
Jabr ibres Bestandes. Die ernstere Pflege der 
Oper reicbt in Ungarn bis in den Anfang des 
voriRen Jabrbunderts zurück, aber erst Im Jabre 
1884 wurde ibr mit einem Kostenaufwand von 
vlerzebn Millionen Kronen das neue pricbtige 
Heim erricbtet, in dtm die ungariscbe Tonkunst 
sicb zu einem europitscb vornebmen Niveau 
em porgeklirt bat. Die eigentlicben künstlerischen 
Festllcbkeiten, durcb die wir eine Voll probe 
unserer boben musikaliscben Kultur vor dem 
ganzen gebildeten Europa erbringen wollen, sind 
an den Anf.n~ der nlcbsten Saison gesetzt, aber 
Direktor Mesztiros trifft begreinicberweise 
scbon in diesem Spieljabr die umfassendsten Vor· 
bereitungen, damit sieb die ungariscbe Oper vur 
dem kritiscben Forum der ausländiscben Giste 
mit vollen Ebren prisen tieren könne. Zunlcbst 
Wird die Kompleuierung des Repertoires in 
Angriff genommen. Es ist wobl ein Beweis 
seltener Arbeitsenergie und künstleriscben P8icbt
bewußtseins, daß in den ersten vier Wocben 
der Saison drei große, dem Spielplan entglittene 
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Werke: Franr. Erkels nationale Oper .Georg Tbeater ibre Werke zur Aufführung brlcbte. 
Brankovics", .Sle,fried·" und Pucclnl's Die reichen künstleriscben und dekorativen 
• Man 0 n L e s c a u t· In vollfitlndiger N eu- Mittel der Hofoper bracbten einen star ken Dar
IItudierung zur Auffübrung gelangen konnten. stellungserfolg zustande, der in erater Linie 
Die Reprise von .Brankovics·, die vorwiegend Eva v. d. Osten und den Herren Perron und 
von künstlerischer Pletlt diktiert war, gestaltete Bur ri an zu verdanken ist, nicht zu vergessen 
slcb zuglelcb zur jubelfeier unseres ausge- Ernst v. Sc b u c b, der die musikaliscbe Leilun, 
zeicbnetsten Sin~ers, des Baritonisten Michael in Hinden baue. Möge dieser sogenannten 
TakAu, der auf den Tag genau vor einem Neubeit recbt bald eine wlrklicbe folgen. 
Vierteljabrbundert die Bühne betreten batte, auf F. A. Gel ß I e r 
der ibm edelste Kunst die reicbsten Lorbeeren DÜSSELDORF: Der Spielplan der Oper bewegte 
lerragtn. Als eine künstlerische Tat ist die sich bisher aucb in dieser Spielzeit in dem 
von K. pell meister K ern er meisterhaft ein· gewobnten Geleise. Wagner, Beetboven, Weber, 
studierte, nabezu stricblose Auffübrung des Lonzing, Monrt, Auber lösen einander in bunter 
.Slegfried· zu preisen, um die sich neben Reibe ab. Als Neubelt für bier bracbte man 
B u rri an, unserem viel bewunderten Saisongast, den.R e v is 0 r· von Karl W eis in flotter Wieder
der die Titelpartie (In italienischer Spracbe) sang. gabe unter Alfons Li 11 en fe I d. .Ipblgenie auf 
noch Frau Va s q u e z, eine stimmglinzende Tauris" von Gluck wurde in Richard Strauß' Be· 
Brünnbilde. Herr Dhi, ein grotesker, doch arbeitung gegeben. Wenn das schöne Werk 
charakteristlscber Mime, und Herr Szemere, nicbt zündend Wirkte, so war dies der unzu
ein bobeitsvoller Wanderer, verdient macbten. Mit linglicben Besetzung zuzuschreiben. jedenfalls 
"Manon Lescaur· besitzen wir nun simtlicbe ~erlet vor allem dIe Titelpartie In ungeeignete 
Werke Puccinl'l. Zu verwundern ist, daß das Hände. Von den neugewonnenen Kriften be
Publikum trotz der von Kapellmeister MArkus wlbrten sicb bisber Ellsabeth 0110 am meisten 
mit reicber KünBtlerschaft geleiteten Auffübrung als Santuzza, Flitz B \S c b 0 ff als Bajazzo, Allce 
und einer vortrtlfJicben Darstellung der beiden B re d en als Ortrud. Gut entwickelte slcb He
Hauptpartieen durcb Frau Szoyer und Herrn lene Blumentbal, die all Margaretbe(Gounod' 
ArA ny i, In seinem Gescbmack mebr zu und als Lola ganz vorzüglich abscbnitt. Der 28. Ok
Maslenet'. gezierter Porzellan oper neigt. - Im tober bracbte eine U rau ffü b ru ng: .Das kaI te 
RepertOire erscbienen nocb die fünfZigste Auf· Herz- von Robert Konu. Die Handlung lebnt 
fübrung des .Freischütz-, in der Frl. Hardy sieb an W. Hauff~ gleicbnamiges Mlrcben an. 
als geschmackvolle Agatbe debutierte, und die Der Komponist formte dieses selbst zu einem 
hundertste Auffübrung von "M i g n on" mit Frau knapp gef.ßlen Libretto voll guter Elnfille und 
S z a m 0 s I in der Titelpartie. met knarer Schwlchen. Besonders der sentl-

Dr. B~la Di6sy I mentale Scbluß ist verfeblt. Die Musik: zeigt 
DRESDEN: Ein Musikdrama, das seiner Zeit eine auffallend frucbtbare Pbantasie, ist edel. 

weir vorauseilte und darum ersr einer splteren stimmungsvoll, mehr Iyriscb wie dramatiscb, 
Generation in seinem vollen Werte zum Be- triff, den Volkston besonders In den prlcbtlgen 
wuß sein kommt, dreIßig jabre nacb seiner Ver- Tanzweisen ausnebmend gut, malt und charak
örr.:ntlichung einem PublIkum als .N e u b e Ir- terisiert Personen und Situationen meist anschau
vorzufübren, wlre gewIß die EbrenpHicbt einer licb, scheut allerdings aucb nicbt vor gelegent. 
Tbeaterleitung. Aber die genannten Vorbe· licben barmoniscben Gewalttaten zurück:. Leider 
dlngungen treffen bei .E u ge nOn ~ gl n- von feblt ibr jedoch jene Stileinbeit ginzlich, die 
P. Tscbalkowsky keinesfalls zu. Dteses Werk erst die Eanzelbeiten zum Kunstganzen formen 
war ja eigentllcb scbon bei seinem Erscbeinen muß. und Unfertiges beeintrlcbtigt die Gesamt
veraltet, denn von alledem, was Ricbard Wagners wirkung und verrlt das Erstlingswerk, allerdings 
gewalnge Persönlicbkeit gewirkt, um aus der eIDes Talentes, das jedenfalls eine Zukunft bat . 
• Oper· das musikaliscbe Drama zu entwickeln, Die Auffübrung fand unter Alfred fröhlicb 
von alledem ist weder im Text nocb in der eine sebr beifällige Aufnabme. Roben H u tr, 
Musik des .Eugen On~gin· etwas zu spüren. der KOblenmunkpeter, Eduard Habich als 
Gew.ß finden sicb in der Partitur zablreiche Scbatzbauser, Alfons Scbützendorf-Bell
Einzelscbönbeiten, wie das bei einem Sympboniker wi d tals Hollinder Michel waren sebr gut, 
von der boben Bedeutung Tscbaikowsky's gar Helene Blumentbal (Lisbetb), Maria Staadt 
nicbt anders sein kann, aber die Musik scbeint (Barbara) befriedigten durcbaus. Der Komponist 
nlcbt aus dem Innern heraus einbeitllch ge· wurde mh Rc:gisseur Le tri e rund Fröblicb durcb 
scbaffen, sondern zusammengesetzt zu sein; mebrmallgen Hervorruf au'gezelchnet, ebenso 
besonders empfindet man die in den allzu zabl- ernteten die Darsteller verdienten Beifall. 
relcben Festszenen vorkommenden Tinze, so A. Eccarius-Sleber 
reizvoll sie an sicb sind, als Fremdkörper, da FRANKFURT a. M.: Das überrascbende ton· 
sie dte zarten Stimmungen, in deren Erzeugung scböpferische Rüstigkeitszeugnis, das slcb 
der Hauptwert der Komposition bestebt, zer· Karl GoI d m a r k mit seiner Vertonung des (an· 
reißen. Bei aller Hocbacbtung vor dem Wollen nlbernd!) Sbakespeare'scben .'1' i n r e r mir· 
und Können Tscbaikowsky's muß docb gessgt c ben· ausgestellt bat, ward am 29. Oktober aucb 
werden, d.ß sein .Eugen Onegin" keine künste hier ptlsentiert und mit allen Zeicben warmer 
lerisClJe Lebenskraft in sieb trigt. Darum mußte Sympatbie aufgenommen. Besonders durfte man 
man eintgermaß:n darüber verwundert sein, daß Slcb im zweiten Akt an der Friscbe der Er
die Hofoper just dieses Werk: als erste Neuheit Rndung und am ecbten Wobllaut des Cborsatzes 
der Spielzeit herausbrachte. Als ob nicht bunJelt nerzlich erfreuen. Freilicb konnte dem Zu· 
lebendige deutsche KomponisfC:fh. in Not, tnd scbauer der WU~Pw.J'W,jf $ß-t entgeben, den 
Schmerzen dar~u.~ :~,!~_~t~i,~a~{ ~i(1)~~·A das LibretijN'1V'~~~ro/'~f~ic1-W(JP~~er Hand· 
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lung im ersten Aufzug geschaffen hat; trotzdem 
wird das Werk hier noch manche Wiederholung 
Hnden und dies u. a. auch der Tüchtigkeit danken, 
die bei der Premiere von den ausführenden 
Kräften an den Tag gelegt ward. F 0 reh h am me r 
als Leontes, Paula Doenges als Hermione, 
Braun (polyxenes) und Emmy Sch roeder 
(pauline) dürfen in erster Linie genannt werden, 
auch Wir I und Frl. Se lli n, obschon die letztere 
mit den erheblichen Schwieri2keiten der Perdita
Rolle stellenweise noch zu kimpfen hatte. Tem· 
peramentvoll dirigierte Dr. R ott e n berg die auch 
von Ch. K ri h m e rs Regie mit allem Fleiß 
durchgearbeitete Oper. 

Komponisten Max Oberleithner (einem 
Brucknerschüler): "Abbe Mouret" - der Text 
stammt noch aus der Feder Adalbert von Gold
schmidts - und die Aufführung des .Cid" von 
Peter Cornelius nacb der Original partitur. 
Langsam wird auch dieser Meisteroper Ihr 
Recbt; die Hoftheater von Dessau und Karls
ruh e haben sie, wie ich mitteilen kann, auch 
in ihr Repertoire aufgenommen. 

Max Hasse 
MANNHEIM: Unsere Oper ist in diesem 

Jabre ohne Heldentenor. Der jugendliche 
Fritz Vogelstrom soll in das Fach binein
geschoben werden; er sang bis jetzt den Lohen-

Ha n s P fe il s c h m i d t grin, Stolzing und Siegmund mit großem Er-
HALLE a. S.: Das Stadttbeater eröffnete die folge; ob zum Vorteile seiner stimmllcben Ent

Opernsaison mit einer recht guten Auf- wickelung und Konservierung, ist eine andere 
führung der ,.Meistersinger", in der unser vor- Frage. Von den drei dramatischen Sängerinnen, 
treIflicher Baß·Buffo Herr Au man nein Beck· die neu engagiert wurden, scheint nur Lilly 
messer·Jubilium feiern konnte: das des 25. Auf· Hafgren-Waag, die diesjibrige Bayreutber 
tretens in dieser Rolle. Sehr zu loben war auch Freia, ein wirklicher Gewinn zu aein; Olga 
der Hans Sachs des Herrn Fra n c k, der Iiebens· So n d ra und Martha K n e vela haben bis jetzt 
werte David des Herrn Gruselli, der Junker enttäuscbt. Neu inszeniert und einstudiert, 
Stolzing des Herrn Gogl und die Eva von batlen .Hoffmanns Erzählungen" einen 
Softe Wolf. Moerike dirigierte mit gewohnter durchschlagenden Erfolg. Intendant Hagemann 
Meisterschaft. Neu war für Halle der "Siegmund" schuf präChtige Bühnenbilder; die Hauptrollen 
des Herrn Bur g s t alle r, der aber nicht gut in den einzelnen Akten waren einbeitllch be· 
disponiert war. Martin Frey setzt. Wenig Erfolg errang Verdi's "Masken· 
KÖLN: Im städtischen Opernhause ist man ball", die zweite Neueinstudierung. - Die erste 

mit viel gutem Willen an eine Wieder· Dichter- und Tondichtermatinee galt 
belebung von Charpentiers "Louise" gegangen. Rlchard Wagner, die zweite dem jungen Goetbe. 
Vergeblich waren Ouo Lo h ses glänzende Lei· Der Intendant sprach die einleitenden Worte; 
tung und alle Mühen eines trefflichen Ensembles; Kezitationen, Gesangsvorträge, und bei Wagner 
die Kurzlebigkeit des Werks läßt sich mit aller auch Orchesterstücke, folgten. - Einen vollen 
musikalischen und dekorativen Kunst nicht ver· Erfolg errang die U rau ffü h ru ng der neuen 
tuschen. Als Anwärterin auf Anstellung mußte Operette .Der Walzerkönig" von Robert Re i b en
Mary S töll er hier notgedrungen mit der "Königin s tei n, Musik von Ludwig Men delIIso h n. Der 
der Nacht" glatte Ablehnung erfahren. Gemma Auffübrung wohnten viele Bübnenleiter und 
Bell i n c Ion i sucbte erfolgreich mit dem wider· Berichterstatter bei; die beiden Autoren wurden 
wirtigen "Tosca"·Libretto zu versöhnen; weniger nach jedem Aktschlusse mehrmals vor die 
fesselnd, wenn auch genial durChgeführt, war Rampe gerufen. Im Mittelpunkte der Handlung 
ihre Carmen. Paul Hiller steht Jobann Strauß, der Walzer könig. Die 
MAGDEBURG: Seit dem ersten September Motive eines Walzers, den er am Flügel in 

regiert in unserem Stadttheater ein neuer froher Geburtstagsstimmung improvisierte, sind 
Herr: Direktor Carl Co s s man n, der aus ibm entfallen, sein Konzertmeister Fredl aber 
Hamburg zu uns kam. Er eröffnete die Opern. I hat sich die Weisen wohl gemerkt. Am Silvester
saison mit einem neu inszenierten "Lohengrin", I abend, da es hoch hergeht im Salon des Walzer
der zwar szenisch nicht alle Bedingungen des königs, überrascht Fredl den Meister dadurch, 
Textbuches und der Musik erfüllte, aber unter daß er die Straußsehe Kapelle den ent
der Leitung vonJosef Göll rich den musikalisch· scbwundenen Walzer spielen lißt. Nun erhilt 
künstlerischen Bedingungen des Werkes nach· der leichtlebige Musikus auch die Hand Nanerls, 
kam. Von den beiden engagierten Vertretern des der Nichte des Walzerkönigs. Auch die Freundin 
Heldentenorfachs scheint sich Hans Schlitzer des Meisters, die Soubrette Marella, kommt 
die Gunst des Publikums und der Kritik zu er- unter die Haube, und selbst das Faktotum 
ringen. Marie Val e n tin stellte eine gute Brünn· Schnuck schreitet mit der iltlichen Haushiltenn 
bilde heraus. Margarete Elb und EIsa Merenyi bei Strauß zum Altare. Die Handlung, als 
teilen sich in die Partieen der jugendlich·drama- literarische Ehrung des Walzerkönigs gedacht, 
tischen Singerinnen. Ein vielversprechender ist hübsch und sinnig, die Musik zeigt in einigen 
Bassist noch jugendlichen Alters ist Paul See - Liedern viel Empftndung, das Orchester ist in 
bach. Albrecht Ulmann war ein passabler manchen Nummern sebr charakteristisch be
Hans Sachs und ein noch besserer Wotan. In handelt und durchgehends gefillig instrumentiert. 
Paula Bau er besitzen wir eine stimmlich sehr Sebr hübsch wirkten drei szenisch-musikalische 
frische Soubrette, wlhrend der musikalische Traumbilder und die ulkige Serenade des Ge
Kurswert der Leistung Frau Lu te s als erster sangvereins .Harfensaite". Die vielstrophischen 
Koloratursingerin weniger hoch steht. Der Gesinge erfordern herzhafle Kürzungen; manche 
Spielplan hielt sich bisher in der für größere Nummern dürfen ganz ausfallen; einige lustige 
Stadttheater üblichen Form; noch im Laufe des Schlager fehlen in der Silvesterszene , die 
November aber bringt er zwei stark inter· Operette ist als solche zu seriös und senti· 
essierende Neuheiten h~raJ,ts: die ~fführUng mental. YQ~Wg1.i~l1f~ die Aufführung, vom 
eines ne~o, .. <;>Pfl~,,~r: ~es) AsW" ichischen Intendante'n'1 ~"B~f1 ~t\~~dlert. Als Walzerkönig 
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spielte Voi s i n trefflicb, auch am Flügel. Die 
OamenTuscbkau undSondrateiiten sicb mit 
Fredl-Sieder in die übrigen Hauptrollen. 
K utzscb bach dirigierte. 

breitgetreten. Immerhin kann das Wortdrama eine 
gewisse Stimmungsgewalt unleugbar ausüben; 
Debussy's Musik bedeutet für mich eine Ver
flachung. Musik - soweit man in diesem Falle 

K. Es c h man n davon reden kann. Wir nihern uns bedenklich M OSKAU: Die Spielzeit wurde von der K ai s e r- der Musik als Geräusch. Es ist von mancher 
lichen Oper mit einer Jubiliumsfeier er- Seite behauptet worden, Debussy's VertoDung 

öfFoet: Glinka's "L e ben fü r den Zar· erlebte sei die für das Maeterlincksche Stück einzig 
in Moskau die 500. Aufführung, die, leider mögliche. Solche Behauptung ist ein wenig 
durch nichts gehoben, matt und obne Schwung kübn. Ihre Berechtigung jedoch einmal zuge
verlief. Das folgende Repertoire brachte wenig I geben, müßte man unbedingr sagen, daß "Pelleas 
Erfreuliches, keine Neueinstudierung. Das Auf- und Melisande" zu den absolut inkomponiblen 
treten L. Ssobinows mit dem hellgefärbten Vorwürfen zihlt. Die Ideenlosigkeit als Prinzip 
Tenor (in. Werther" und .Fra Diavolo") erweckte ist noch nie so ungescbeut propagiert worden 
einiges Leben und Interesse, wobei begeisterte wie da von Debussy. In kaum je ernstlich 
Ovationen nicbt feblten. Sonst vermochten selbsr unterbrocbener, schließlicb unerträglicher rbytb
die hervorragende Dirigenten kunst S u c k sund mlscher Monotonie scbleppt sich dieser Akkord
die Mitwirkung auserlesener Künstler den Bann riesenwurm durch die Akte, ohne erkenn- und 
der grauen Alltiglicbkeit nicht zu brechen. - faßbare Zeicbnung, obne Kopf und obne Schwanz. 
Anders geht es in Zirn in' s Privat-Oper her: Gewiß besticht noch im ersten Akt die eigen
neues Repertoire, zweckentsprechende Inszenie- tümliche Harmoniewelt, in die der Komponist 
rung, enorme Singerzabl und ein sorgfältig- uns führt, auf einer Tonleiter aufgebaut, die die 
künstlerisches Vorgeben im Ganzen zum Ge· größte Verwandtschaft mit der des Herodes in 
stallen eines Gesamtkunstwerks. Mussorgski's Strauß' .Salome· hat; allein auch dieser Reiz, 
.Borls Godunow· leitete die Saison ein_ Das ins Unendliche wiederholt, verblaßt sebr rascb, 
Orcbester unter Em. Ku per, dem anfeuernden, und es bleibt endlicb nur die Langeweile, ein 
bochbefibigten Dirigenten, spielte die stolze, Gefübl, das wohl stirker zur Gehung gekommen 
hehre Musik Mussorgski's meisterhaft. Die wire, bitte nicht die Aufführung im Hoftbeater 
.J ud it b-, von Sserow, erlebte eine Neueln- auf so überaus hohem Niveau gestanden, 
studierung und wurde ebenfalls mit der größten darstellerlscb und gesanglich wie szenisch. 
Sorgfalt vorgefübrt. Der junge Dirigent Pas 0 w ski Mit unermüdlicber Mübewaltung hatte Hof
zeigte sich talentvoll. Sodann kam die U rau f- kapellmeister R öhr die lange dauernde Ein
fü b ru n g der komischen Oper .0 er Ha n s- studierung geleitet und wirklich alles und alles 
wurst" von P. Blaremberg (gestorben 1907), aus der übrigens sehr diskret und gescbickt 
der unverdient Geringscbltzung von seiner Mit- instrumentierten Partitur gebolt, was nur aus ihr 
welt erlitten bat. Die Oper bat zur Unterlage zu bolen war. Sc in er Leitung gelang es sogar, in 
eine Komödie von Ostrowski, deren Handlung die Monotonie immer wieder Abwechslung und 
in die zweite Hilf te des XVII. Jabrbunderts fillt ein Gipfeln in Höhepunkten zu bringen. Nicbt 
und das erste Aufflackern der Bübnenkunst in mindere Anerkennung gebübrt den Sängern, die 
Rußland bebandelt. Lebensvolle Zeichnung der ibre eminent scbwierigen, rein rezitativlsch be
Zeitverhiltnisse, künstleriscb gebaltene komiscbc bandelten Partieen ausgezeichnet wiedergaben. 
Situationen, dramatiscb ausgearbeitete Szenen Nebenbei bemerkt störten die vielen falscben 
und hober musikaliscber Wert stellen das Werk Endbetonungen empfindlicb, die durcb die nlcbt 
in die Reibe der lebenskriftigen russiscben Opern. immcr gute deutscbe TeXlunterlage gescbaffen 
Ein Vierteljahrbundert bat die Oper auf ibre wurden. Ben d c rund B u y s s 0 n als Golo und 
Urauffübrung warten müssen. Zimin, der Mann Pelleas, ebenso Lobfing als Arkel, Frl. Ulbrig 
voll Ener2ie und wahrem Künstlersinn, bat sie (Melisande), Frl. Höfe r (Genoveva) und Frau 
an die Öffentlicbkeit gebracbt, wie scbon so Kubn-Brunner als Yniold gingen vollkommen 
vieles andere von Mussorgski und Rimsky- im Cbarakter ihrer Rollen auf und wußten sie, 
Korssakow. Seine Titigkeit reicbt nocb weiter: es soweit das bei dcr Sacblage möglich war, menscb
werden dreimal wöchentlich Opernvorstellungen Iicb packend zu gestalten. EID besonderes Wort 
im Wedenski-Volkstbeater von ibm veran- verdicnen die Regie Wirks, die nach seinen 
staltet. - Das Se r g i e w ski - V 0 I k SI h e a t e r hat Plinen ausgefübrten Dekorationen von Ottomar 
seine eigenen Slngcr und sein eigenes Orchester Star k e, und Bus c b b eck s Kostüme. Zum 
und wirkt erfolgrelcb. Rimsky-Korssakow's .Des ersten Male sind auf der Bübne des Hoftbeaters 
Zaren Braut" bebauptet dort eine hervorragende dic Prinzipien zur Gcltung gekommen, denen 
Stellung. - Das Tbeater S solo d 0 w n I k 0 w, das Künstlertheater scine Entstebung und seine 
letzten Winter abgebrannt, wird wieder erricbtet Erfolge verdankte. Zum ersten Male bat man den 
und soll Ende November von Zlmlns Privatoper Scbritt von der Illusionsbühne zur stilisierten 
mit einer Glanzvorstellung eröffnet werden. Bübne unternommen, von der Bübne, die die 

E. von Tideböbl Wirklichkeit ibres Gescbehens mit allen Mitteln M ONCHEN: Stimmung Ist, wenn man nicbts suggerieren will, zu der, dlc dessen Unwlrklicb-
sagt. Diese etwas lapidare Allgemein-Oefl- kelt besonders betont. Fast ging man ein wenig 

nition dürfte meines Eracbtens aucb recbt gut zu welt in diesem Bestreben, so wenn man 
aufDebussy's Komposition von .Pelleas und zeitweise Spieler vor den das Proszenium als 
Melisande" (Maeterlinck) passen. .Pelleas Bildrahmen abscblleßenden Vorbingen auf· und 
und Melisande" ist an sicb keines der besten dann in das Bild treten ließ. Die Handelnden 
Dramen Maeterlincks. Eine reicblich gemein- müssen immer in ibrem Bilde bleiben; will 
plätzige Handlung wird unter tel .. Mystik u,; man anderes, so ~f.l~~~ f~fA{gebcn und auf 
allerlei verba lew "I G.fmclllpli~ze ".s) 'f"~.l' .". jede die ~\~.k.1~ Il _' . .. t ;lC.itdi. "ia'W'ie _ imitierende 
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Dekoration verzicbten. Der diesmal gewiblte 
Mittelweg ist unlogisch. Im übrigen jedoCh war 
der Erfolg voll und woblverdient. Der vorzüg
Iicben Wirkung, die diese klug stilisierten Bilder 
(unter starker Velflachung der Bübne wie im 
Künstlertbeater) ausübten, verdanken viele 
Szenen wie die von Meltsandes Tode, oder die 
Turmszene und die Auf trine in der HÖDle und 
vor dem Abgrunde ibre große Eindruckskraft. 
Mit sicberem Gescbmack war aucb In Kostümen 
und Farben alles originell zusammengestimmt. 
Nur der giftgrüne Mondscbeln in der Turmszene 
und einige allzu stillstiscb gewacbsene und be
blinerte Blume störten ein wenig. Das Publi
kum vermocbte sicb nur recbt mißlg für die 
Novllit zu erwirmen, und so wird aas jedenfalls 
als eigenartiger Versucb interessierende Mu~ik· 
drama bald wieder vom Repertoire verscbwinden. 
- ODer die Wagner-Festspiele babe icb 
bereits in der Hauptsacbe bericbtet; ich "pracb 
von ibrer oft überwihigenden Größ~ und Scbön
beit. Aucb die letzten Zyklen bielten durcbaus, 
was der erste verspracb. Wie icb scbon das 
letztem al andeutete, wlre nur mindestens eine 
andere Anordnung am Platze, die nicbt zwiscben 
• Tristan A und den .Hing" den .. Tannbiuser"steUte. 
Höcbstens vor den "Melstersingern" bitte er 
gepeß!, denen sicb dann ob ne allzugroßen Brucb 
• Tflstan" und der "Ring" anschlic:ß~n mocbten. 
Eine Frage aber wire, ob nlcbt vlelleicbt die 
beiden letzten Zyklen nur durcb "Tristan" und den 
• RlOg·, event. aucb die "Meistersinger", ausgefüllt 
werden sollten, wäbrend man den ersten Zy
klus für Wel ke aus der früberen Periode des 
Meisters reservierte, bei dem dann. Tannbluser·, 
.Hollinder· usw., eventuell auch "Rienzi" in 
unserer pricbugen Müncbener Auffüllrung sehr 
wohl am Platze wären, obne die Wirkung der 
splteren gewaltigen Dramen bei dem empfäng
Iicben Hörer zu lllören. Bei der Besetzung batte 
man, wie ebenfalls scbon betont, Wert darauf 
geltgt, mögliebst nur einbeimiscbe Kräfte zu 
beschif,ig<n; und aucb was an Gästen kam. war 
UDS WOlllbekannt. Die "Meistersinger" sahen 
außer Feinbals' wundervollem Sacbs zwei 
Stollzing: Knote und Tänzler. Tänzlers Lei
stung war da besser als sein ziem lieb mißglück
ter • Tannbäuser"; immerbin bedarf aucb sein 
Ritter noch der Vervollkommnung, wie sie eben 
sein das Engagement veranlassender Lobengrin 
scbon aufweist. Frl. Fa y bat mancr e guten 
Foftscbrine gemacbt; ein Evchen in des Meisters 
Sinn ist sie aber immer nocb nicht; besser ge
langen Ibr Gutrune und Elisabetb. Nur die Haupt
punkte rr.öcbte ich erwäbnen. Zwei WOlan 
rangen um die Palme: Feinbalsund Wbitebill, 
drei Siegmund: Kraus, Knote und Burg
'staller, zwei Siegfried: Kraus und Knote, 
zwei Brünnbilden: Zdenka Faßbender und Tbila 
Plaichinger, zwei Albericb: Zador und 
Scbreiner, und zwei Mime: Breuer und 
Ku b n. Was uns von Norden kam, war alles 
scblrfer, aklentuierler, wogegen mancbem aus 
dem Süden, Heimiscbem und Fremdem, mehr 
Einbeitlicbkeit und Größ~ innewobnte. Icb 
denke da zunicbst an Wbitebill und Feinbals. 
Wbitebills Wotan bat bestrickende Momente; 
so babe icb die Auflrittsszene in Mimes Höble 
(S!egfriedl oder d. as zw ... e}t.~ e .... Geb !". i.~d.er" Wal
kure" k~~~ :'h~!~ :.,~e~rH-o,If)~~'f~bm. In 

anderem aber übertreibt er bil zur Filscbung 
dei gewollten EIndrucksbIldes. Feinbah;' Wotan 
ist immer gleicb Gott, gebalten und bobeitsvolI, 
als Gebamtl~istung wie in Einzelbelten unver
gleichllcb. Am schärfsten und plastischesten, 
auch musikallscb, gestaltet war Kraus' Sieg
mund. Knote mit leiner ~tW88 weicheren 
Stimme singt in gewissem Sinne einen Ideal
Siegmund, nicht ohne darstellerisch und bezüg
Iicb seiner rbytbmiscben Freibeiten bier und da 
zu Ausstellungen Anlaß zu geben. BurgstaUers 
Siegmund endlich gebt wahrbaft zu Herzen, 
und über seiner Gefüblswlrme vergißr man 
gern manche Absonderlicl\kdren seiner Vokali
sierung und anderes. Tbila Plaicbingers großer 
Sopran gestattete ihr, die hocbliegen<1en Stellen 
der Brünnbildenpartie mit ganz anderem Glanze 
zu bringen wie das eigentlicb von der Natur 
als Mezzosopran gebildete Organ von Frl. Faß· 
bender. Aber mit der dramatlscben Beseelung, 
die Frl. Faßbender jedem ibrer Worte, Töne und 
Gesten verleibt. vermochte sie sicb nicbt zu 
messen. Frl. Faßbender ist beute wohl die 
größte Tragödin unter den dramatiscben Singe
rinnen Deulscblands; sie zwtngt uni, mit ihr zu 
erleben, was sie spielt, bis zu einem Grade, 
wie es nur den Begnadetsten gelingt. Am 
näcbsten stebt ihr darin Berta Morena, deren 
Sieglinde und Elisabetb wieder wie immer zu 
ergreifen wußten SCbreiners AlbeJicb vermag 
nocb nicht an Zadors dämoniscbe Gestaltung 
beranzureicben, so wenig wie Kubns noch et
was zu weicber Mime an den Breuers; beide 
aber geben zu den besten Hoffnungen An
laß. Kraus' Tristan und Fr!. Faßbenders Isolde 
bildeten zusammen ein berrlicbes Paar voll 
todesernster Größe. N eben Frau Bur k
Bergers Isolde zeichnete sicb im dritten Zyklus 
nocb die von Frau Leffler·Burckard aus; 
gelang ihr aucb der Liebestod nicbt so ganz, 
wie man von der Bayreuther Kund'y erwartet 
hatte, so überzeugte sie docb binllnglicb von 
der Scbönbeit ibrer Stimme und ibrer bervor
ragenden Begabung. Der zweite .Ring· unter 
Flscbers Leitung, wie der dritte witder unter 
Mo tt I übten ungeschwichte Anziebungskrart 
auf das Internationale Publikum aus. Für alle 
Beteiltgten jedocb stellten die zwanzig Vor
stellungen eine ungebeure Anspannung aller 
Kräfte dar, nicbt zuletzt für das HoforChester, 
das seine Aufgaben mit größter Hingebung 
löste. Was zum Lobe der Dirigenten und der 
SInger zu sagen war, babe icb berdts gesagt; 
aucb die Regle (F u c h s, Wir k) und die Herren 
Klein (~ascbinen) und Buschbeck (Kostüme) 
verdienen jedes Lob. Das Gesamlresultat, zu 
dem alle beitrugen, waren, bauplsi~ blich bei 
"Tristan" und dem "Ring", Auffübrungen, die 
zum Scbönsten gehören, was die deutsche 
Opernbübne uns je geboten bat und bieten 
wird. - Größere Gegenllitle sind wobl kaum 
denkbar wie Debussy's .Pelleas und M~lisande" 
und Hermann Goeu' .Der Widerspenstigen 
Zibmung", die der in diesem Jahr unbeim
licb eInsetzende Arbeitseifer unserer Hof
bübne rascb nacbeinander ans Rampenlicbt ge
bracht bat. Das Publikum gab der letzteren 
Scböl'fung weitaus den Vorzug, und der Kritiker 
kann sic\t-o,AiAA~ID ~Un~1 ausnabmswe~se aus 
vollem H'e'ri~ I ;tlIs'CIh'I~ßen. Der zweite Akt 
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dieses genialeD Werkes wird allezeit iD gewissem Sache Doch bequemer. Sie sorgte zwar für 
Sinne das Ideal für den reinen Slil der komischen eineD sehr schönen Holzstoß, auf dem die Leicbe 
Oper bleiben; so viel sprübende Laune, so viel Siegfrieds verbrennt, aber nur dieser rötete den 
Eoflndungsfreudigkeit findet sieb so leicht nicht Himmel. Von Walhalla und den in Flammen 
wieder zusammen. An ErfindungSkraft stehen verdimmernden Göttern sah man nicbt die 
dem zweiten die anderen drei Akte nicbt nacb mindeste Spur, so daß der Uneingeweibte keine 
(wenn auch der viene an einer Stelle fast ein Ahnung davon haue, warum das Werk "Le 
wt'nig an die Operette streift), an dramatiscber Cr~puscule des Dieux" heiße. Das Verständnis 
W" k~amkeit erreicben sie ihn - lediglieb durcb des wabren Zusammenbangs der Dinge wire 
die Schuld des Librettisten joser Vlktor Wid· immerhin möglich, wenn die gesungenen 
mann - nicbt. Das fillt jedoch nicbt schwer Worte immer deutlich zum Vortrage kimeD. 
in die Wag~chale. wenn ein so pricbtiges Paar Aber das ist selbst in deutschen Auffübrungen 
wie Fd. Faß ben der und Herr Fe i n baI sKatba· fast unerreichbar und mit französiscbem Text 
rina und Pelrucchio geben; sie in diesen Rollen geradezu unmöglich. Der Zubörer der GroßeD 
zu sehen und zu bören ist einer der erlesensten Oper siebt sieb nämlicb nicbt elDem, sondern drei 
Genüsse, die wir unserer Hofbübne in den letzten Texten gegenüber, dem des druckfeblerreicben 
jahren verdall ken; menscblicber und zugleicb Schou'scben Klavierauszuges mit deutscbem 
idealisierter kann dieser Kampf der bei den und französiscbem Text, dem des offiziellen 
Liebenden nicbt dargestellt werden. Das ganze Textbucbes und demjenigen, den die Sänger 
andere Ensemble war dieser Glanzleistungen wirklieb singen und der von den beiden andern 
würdig und stand auf denkbar höcbstem Niveau; I stark abweicbt. Zum Rubme der Sänger sei es 
Frl. Tordek (Bianka). die Herren Sieglitz gesagt, daß ibre Wabl meistens die beste ist. 
(Bapti .. ta). Geis (Hortensio), Walter (Lucentio), I Von Bayreutb aus ist den französiscben Bübnen 
auch Ku b n als Schneider, zeicbneten sich be· die Übefl.etzung des verstorbenen Alfred Ern s t 
sonders aus und unterzogen sieb ihren Aufgaben aufgezwungen worden, weil sie sich mit 
mit bestem HU'1lor. Oie Regie (Fucbs) tat I sklaviseber Unterwürfigkeit an jedes Wort und 
ebenfdJls alles für einen durcbscblagenden Er- jeden Ton Wagners anscbmiegt. Ernst bat 
folg, und so begeisterte sieb das Publikum von I sicb aber weder um die Sangbarkeit nocb um 
Akt zu Akt mebr für die leicht und keck ge-' die Verständlicbkeit gekümmert. Er hat nur 
schwungenen Linien von Goetz' Partitur, die zu oft französiscbe Worte in einer Weise an
unter Mo t t I s Meis'erhänden wie zarte und einandergereibt, die völlig spracbwidrig ist. 
durtige Blumengirlanden vor den entzückten Wenn z. B. Siegfried und Guntber Brüderscbaft 
Hörern sieb vorüberscbwangen. schwören mit den Worten: "So biete ich den 

Dr. Eduard Wahl Bund, So trink ich dir Treu", so über-
PARIS: Die r.roße Oper bat nacb der "Wal- setzt Ernst: "Tel suis-je li~, Tel bois-je 

küre- (1893) und dem .Siegfried" (1901) end- feal", was weder altfranzösiscb noch neu
lich aucb dte .Götterdämmerung" ihrem Spiel- französisch, sondern uDfraDzösiscb ist. Statt 
plaD eiDverleibt, so daß nur noch das .Rbein- desseD sangeD die Sänger der Großen Oper viel 
gOld" seiner szeniscbeD VerwirklichuDg harrt. besser: "Tel solt le sermeDt, Teile j'offre la 
Erst im nächsten jabre soll auch das Vorspiel foi." Das Publikum weiß ibDeD Dank, daß 
der .Nlbelungen" als Nacbspiel an die Reihe dieser Doppelschwur einer der seltenen Augen
kommeD uDd daDD der ganze .RiDg" in der blicke ist, wo es versteheD kaDn, was gesungen 
ricbtigeD OrdDuDg an vier AbendeD gespielt wird. Gut übersetzt hat Ernst nur eine Stelle: 
werden. B r 0 u s s a D, der Deue Mitdirektor der .Schllfst Du, Hagen, meiD Sohn?A lautet im 
Groll~D Oper, bat diese Riesentat schon vor FraDzösischen: .Dors-tu, Hagen, mon fils?" 
eiDigen JabreD iD Lyon vollführt, und das war Und diese Frage Alberlcbs kam aU2b wunder
einer der HauptgrüDde, warum die Kombination bar deutlich heraus. Eine andere Ubersetzung 
Messager-BroussaD-Lagarde die aDdern war aber auch kaum möglieb. Nur wenn man 
Kandidaten auf die Erbscbaft der DirektioD es gaDz geDau Dehmen will, könnte man 
GaiIbard aus dem Felde schlug. Immerbin einwenden, der Eigenname HageD, der im 
braucbte die neue DirektioD fast ein gaDzes Jahr, DeutscheD absteigeDd betoDt wird, müsse im 
um die .GÖnerdämmerung" herauszubringeD, Französischen den Hauptton auf der Endsilbe ' 
wäbreDd Gailbard bestimmt versprocbeD hatte, baben. Aber schoD seit der Einbürgerung Lohen
in wenig MonateD das .Rbeingold" vorzufübreD grins in FraDkrelch hat man sich an die ger
und die Rbelntöcbter iD einer Weise schwimmen manische Betonung deutscher EigeDDamen ge
zu lassen, wie sie iD Deutschland Doch nie wöhnt. Für das französische Sprachgefühl bleibt 
gescbwommen baben. Aus diesem GruDde war es aber trotzdem verletzeDd, wenn immer wieder 
man besonders gespannt darauf, was die Rhein- der deutsche Tonfall in den EigeRDamen Sieg
töcbter Broussan's in der .GötterdämmeruDg" frled, Brünnhilde, Waltraute, Gutrune, Guntber, 
leisteD würden, uDd hier gab es nun eine gewisse HageD wiederkehrt. Wagner selbst hat sich 
Enttäuscbung. Die drei SängeriDDen spazierten freilich für romanische Namen auch einige Will
Dur zu deutlich hiDter eiDer blaueD Gaze hiD kür gestattet. Bald germanisiert er den Tristan, 
und her, und die SchwiDgbeweguDgen ihrer indem er deD Akzent auf die erste Silbe legt, 
Arme konDten nicht die mindeste Illusion er· bald lißt er ihm den romanischen Akzent, um 
zeugen. Die zweite Schwierigkeit der Aus· • Tristan" mit .voran" reimen zu lassen. Das 
atanung der "Götterdämmerung- besteht in der allerbeste wäre freilieb, wenD maD WagDer auch 
RecbtfertigUDg des Titels. Man soll am Schlusse in Paris nur deutsch siDgen würde, wie das in 
die Görterburg Walhalla mit Wotan und anderen London, iD Newyork und anderwärts geschieht. 
BewobnerD in Flammen aufgehen seheD. Hier Als im jahre 1902 die .Soci~t~ des Grandes 
machte sich die Direktion der Groß~n Oper die Auditions" unter zie.m~ich unglücklicbeD Ver-
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biltnissen im Th~ätre du Chäteau d'Eau elf des Orcbesters war übrigens um so mebr be
Vorstellungen der "Götterdämmerung- veran- rechtigt, als weder der Siegfried van Dycks 
lIahete, kam es einmal ganz von selbst zu einer noch die Brünnhilde von Louise Grandjean 
deutschen Aufführung. Die Tenornot führte den allen Ansprüchen genügten. Van Dyck war nur 
Müncbener Siegfried Heinrich K not e nach Paris, in der Sterbeszene stimmlicb und dramatisch 
und da dieser nicht Französisch konnte, sangen ganz auf der Höhe, nachdem er sich im ersten 
aucb die übrigen Solisten, die Russin L itv i n n e, und zweiten Akt in einer Weise geschont batte, 
der Holländer Albers, der Franzose Vallier die fast als Nachlissigkeit zu bezeichnen war. 
und die anderen deutsch, ohne daß das Pariser Seine Partnerin war im Gegenteil von Anfang 
Pubhkum den mindesten Anstoß daran nabm. an die Gewissenhaftigkeit selbst, brachte alle" 
In der Großen Oper selbst bat man bereits was schön gesungen zu werden verdient, pracbt
Verdl's "Otbello" italienisch und Mussorgski's voll zur Geltung, aber als sie an den großen 
.Boris Godunow" russisch zu bören bekommen. Schlußmonolog gelangte, reichte ihre obnehin 
Es Ist daher kein Grund vorhanden, deutsche bescbränkte Kraft nicbt im mindesten aus. 
Aufführungen von Wagner auszuschließen, zu- Vortrefflich war der Hagen von DeI m a s, wenn 
mal die Kenntnis des Deutscben unter ge- ihm auch einige Stellen der Partie zu tief lagen. 
bildeten Franzosen beute viel verbreiteter ist, als Am unglücklichsten war die Besetzung der 
die des Italieni<chen oder gar des Russischen. Waltraule. Im Gegensatz zu deutschem Brauche 
Als besondere Großtat ist es jedenfalls zu ver- hatte sich die Große Oper den Luxus gestattet, 
zeicbnen, daß die "Götterdämmerung" in Paris für Wahraute, die erste Norne und die dTitte 
ohne jeden Strich gegeben wurde, und daß Rheintochter drei Altistinnen ins Feld zu führen. 
dadurch eine wahre Revolution der Pariser aber schon nach der Generalprobe, die ganz den 
Theatersitten entstand, die willig aufgenommen Charakter einer ersten Vorstellung batte, mußte 
wurde. Im Allgemeinen wird der Beginn der die Sängerin der Wahraute ihre Partie an 
Theater in Paris immer mebr verspätet, so daß Fräulein La pe y re tte, die sehr stimmbegabte 
sich in der eleganten Welt scbon das Vorurteil I dritte Rbeintochter, abtreten, die aber leider 
eingebürgert hat, es sei nicht vornehm, vor neun nicht mehr genug Zeit halle, sich genügend mit 
Uhr im Theater zu erscheinen. Die kleineren der 8chwierigen Partie vertraut zu machen, so 
Theater haben sich dieser üblen Sitte anbequemen daß die Wirkung der grundlegenden Szene 
müssen und geben höchstens für das gewöbn- zwischen Brünnhilde und Waltraute bei der 
Iicbe Publikum vor neun einen unbedeutenden wirklichen ersten Vorstellung auch nicht viel 
Einakter, damit das vornehme Publikum das besser gelang. Es ist daher sehr zu befürchten, 
wahre Stück von Anfang an sehen kann. Die daß sie in den späteren Vorstellungen gekürzt 
Große Oper hat nun zwar immer noch ungefähr werden wird. Es wurde ja schon zum voraus 
an der achten Stunde feslgebalten, aber dafür verkündigt, daß die harte Prüfung des Sechs
sah man auch meist in den ersten Akten be- Uhr-Anfanges vorläuftg nur für sechs Vor
kannter Opern einen halbleeren Saal. Nun stellungen vorgesehen sei. Nachher werde man, 
wurde auf einmal für die "Götterdämmerung" wenn das Publikum nicht eine besondere Vor
die Losung ausgegeben, daß der erste Akt nicht liebe für die vollstindige Darbietung zu erkennen 
etwa um acht noch auch um sieben, sondern gibe, um halb acht Uhr beginnen und das Ende 
schon um sec h s Uhr beginnen und zwei um Mitternacht durch einige mehr oder minder 
Slunden dauern werde, und daß die Nachzügler gut angebrachte Striche zu erreichen suchen. 
unerbittlich zurückgewiesen werden würden. Es wird nun abzuwarten sein, wie standhaft das 
Nach dem ersten Akt wurde dann freilich dem Publikum sein wird. Seine Haltung wihrend 
Publikum eine Essenspause von einer Stunde der Premi~re und die Kritiken des folgenden 
bewilligt, und ein vollstindlges Diner zu starkem Tages schienen mehr von großer Hochachtung 
Preise in den Riumen der Oper selbst dargeboten. für das anerkannte Genie Wagners, als von 
Die Zumutung blieb gleichwohl sehr groß, und Rammender Begeisterung zu zeugen. VielleiCht 
wenn sie auf Widerstand gestoßen wäre, so hitte Wird die .Götterdimmerung" dank dem Reich· 
das kaum überrascht. Die Neuigkeit reizte aber turn der Handlung und der Musik bleibender 
im Gegenteil die vornehme Weh, und keines· fesseln, als der .Siegfried", aber die. Walküre" 
wegs bloß die Musikkenner und Musikschwirmer wird, wie das ja auch in Deutschland der Fall 
In ihr. Kaum ein Platz bheb leer, als zehn ist, allein von den vier Teilen des "Ring" un
Minuten nach sechs Uhr der Zuschauerraum gefihr die gleiche Wertschitzung behalten, wie 
halb verdunKelt wurde und Direktor Message r • Tristan" und die .Meisterslnger", wihrend 
den Taktstock erhob. Die Bildung des Publikums .Lohengrin" und. Tannhiuser" die unbedingten 
sprach sich ferner darin aus, daß es auch wihrend Günstlinge bleiben werden. Fe I i x Vo gt 
der Akte auf jeden Beifall verzichtete und bloß PRAG: Ein bedeutsames Ereignis war die 
an deren Ende seine Befriedigung durch zahl- ihterreichische Erstaufführung von M ae te r· 
reiche Hervorrufe zu erkennen gab. Selbst am Iinck-Debussy's .Pelleas und Meli· 
Schlusse des ganzen Werkes stürzte man nicbt SI nd e ". Der Erfolg war ein Achtungserfolg. 
sofort nach den Ausgingen, sondern blieb stehen, Selbstverstindlich, denn dieses eigenwtlge Werk 
um die Künstler noch drei Mal vor die Rampe ist ein harter Bissen für das Publikum und 
zu rufen. Das Publikum gab sogar deutlich zu stellt an dessen Flhigkelt, die traumhaften Vor
erkennen, daß es noch mehr als die Leistung ginge auf der Bühne zu glauben und sich ihrem 
der Singer diejenige des Orchesters und des merkwürdigen Zauber zu ergeben, große An· 
Dirigenten bewundere. Messager wurde persön- forderungen. Die Musik Debussy's ist durch
lich gerufen, was in der großen Oper unerhört aus Stimmung, ist nur Dienerln des gesprochenen 
ist, ließ sich jedoch nicht bewegen, von der Wortes. Nirgends schwingt sich die Melodik 
Bühne herab. zu dankeo,. Diese jevorzugung , zu blühE1dem ~~en auf, alles ist in der ver· 
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Ichwommenen Linie geballen. Aber der Ge- beabsicbtij!fen drei Abende sich nicht verwirk
samteindruck ist doch tief ergreifend. Die har· Iichf n lit ßen. Die Kapellmeister Pe i s ke rund 
moniscben Kühnheiten, die sich aus der An- <;,iegmann, die Damen Fiebinger, Merviola, 
wendung von Ganztonreih~n ergtben, übersteIgen Dietze, die Herren Loewe, Redwitz und 
alles Dagewesene, und die Schwierogkeiten de~ R 0 gg beteiligten sich in einwandfreier Weise 
Gesangspartes sind, trotzdem auf weite Strecken an den DarbielUngen. Angesichts der hier vlel
our psalmodiert wird, uo~leich glößer als fach geäoßerren Meinung, Deutsche könnte-n und 
etwa In Straoß' ,Salome". Die Sensation der. Deutsch ht ße sich überhaupt nicht singen, Ist 
Abends wJlren die D e k 0 ra t Ion e n Rlchard der außerordentliche Er folg um so bedeutungs-
Te s c h neu I). Es verdient ausdrücklich hervor· voller. Fr. K ö h Ii 0 g 
gehoben zu werden, daß diesmal die Dekorationen, 51 RASSBURG : Die Oper dreht si(h auch 
Requisiten, Kostüme usw. nicht wie bisher in der neuen Saison so ziemlich im alten 
routinierten H,ndwel kern, sondern einem ewig gleicben RepertoIrezirkel. Das einzig Neue 
Künstler anvertraut wurden, der, trotzdem er ist die Kunde, daß der bisherige erste Kapell
auf dem Gebiete der Dekorationsmalerei nocb meister GorteT mit Ablauf der Saison aus
ein bomo novus ist, etwas ganz Außerordent- scheidet, und Pfltzner, der neue Konzert- und 
licbes geleistet bat. Tescbners Dekorationen Konservatoriumsleiter, zum Operndirektor er
ergänzen die Stimmunit des Dramas und der nannt wurde - ein Vorgang. der sich bei der 
Musik auf das glücklichste. Sie sind ganz bild- E,gtnart der hiesigen Verbältnisse nicbt ohne 
mäßig ausgeführt. Die Bildbaftigkeit wild einige ReIbungen vollzog. Doch boffen die 
Al ßt:ldem durch einen Rahmen verstärkt, der Kunstfreunde von dem Wechsel manche er
die Bühne stark verkleinert und die Intimit.' wünschte Neubelebung. Auf dem Gebiet der 
des szenischen Vorgangs wahrt. Dabei sind Regie hat diese schon mit der lange ersehnten 
die Dekorationen so praktikabel, daß d,e Aus· Anstellull g eines 11' Ir k 11 c h en SpIelleiters ein
wechslung während der kurzen ZWischenspiele I!esetzt. der, in Person des Herrn Morny, dem 
bequem zu hewerkstelligen ist. Kulissen fehlen bisherigen Schlendrian scbon einige Wunden 
ganz, und auch die Rt quisiten sind in konse- beigebracht bat. - Lichtpunkte waren bisher 
quenter Durcbführung des Grundgedankens,. eine achtbare "Don Juan·-Aufführung, mit 
aUes auf die einfachsten Formen 7U verdichtetJ. I v. Man 0 H' s prächtigem Bariton und Frau 
auf das allernotwendigste beschränkt. Die Auf-I Lauer-Kotllar als herrlicber Donna Anna, 
fübrung hat Paul Ottenhetmer auf das sorg- ferner .. Der Wildscbütz·, mit Scharscbmidt, 
fältigste vorbereitet. Von den Darstellern ragte dem der trockene Humor besser liegt, als der 
nur Bor u t tau als durchaus stilvoller Pelleas bewegliche eines Leporello, und "Othello" (Verdi). 
hervor. Ein Gegenbeispiel zu ibm war der Frau MahlendorHwar eine entzückende Des· 
Golo Hermann K an t s, Iheste Opernschablone. de mona. Da I m 0 r ~ s, der Bayreutber lohengrin, 
Flänze Claßen als MelJsande bot eine acht- sang auch hier diese Rolle, ferner den Samson, 
bare Leistung, Z 0 t t m a y r als Arkel war ebenso von FrI. Her man n als Dalila trt lfIich sekundiert. 
würdevoll als sympathisch. Ein Wort der An- Sein Reiz liegt Im forte der Höbe; manche Ver-
erkennung auch der Regie Kurt Sterns. sager im piano lassen für die Haltbarkeit seines 

Dr. Ernst Rychnovsky Tenors fürchten. Traurig verlief eine "Carmen·-
RIGA: Unser neuerdings unter der Direktion Vorstellung wegen fast durchweg velkehrter 

von Dr. Da h I b erg SIebendes Theater tlat Rollenbesetzung und des Fehlens des rechten 
uns vorliuftg nocb wenig BemerkensweItes ge- musikaliscben Stils. Ein frischer Zug im Reper
bracht. Im Vordergrund des Spielplanes standen toire wlre aufs innigste zu wünschen I 
italienische Opern. Verdi's.Ma~kenball·, "Tra- Dr. GUSlaV Altmann 
vlata· , .. Troubadour· und .Aida- wechselten mit WARSCHAU: Ein großes künstleriscbes Er
Mascagni's und Leoncavallo's unvermeidlicben eignis bildeten Im Musikleben Wanchaus 
Opern .. Cavalleria- und .Bajazzo· ab und stellten, die am 22. Oktober zum ersten Male (in Polen 
zwecks Engagement, verscbiedene Giste auf die und In polDlscher Sprache überhaupt) heraus
Szene. Ein lyrlscber Tenorist, Reinbold Scbütz, ~ebrachten "Meistersinger von Nürnberg·. 
vermochte nur wenig zu IntereSSieren, da feinen Da wir leider - durcb die seit Jahren (besonders 
nicbt unbedeutenden Stimmitteln der Scblllt' durch die ItalIeniscben Kapellmeister) gepflegte 
einer feineren Schulung feblte. VorteIlhaftu italienische Oper - wenige für Wagnerscbe 
verlief das Gastspiel des Herrn Pacal vom Kunst geeignete Singer beSitzen, 10 konnte man 
Nationaltheater in pur. der jüngst als Mn im Fchwer eille ideale Ausfübrung erwarten. Je
,Freischütz· und als Lohengrln seine Vislten- doch war Herr D y gas als Walter von Stolzing 
karte abgab. Aufdas Facb jugendllcb-dramatische, Im ganzen aUfgezeichnet; Frau M okrzyc ka 
Partieen prlteodierend, erscblen ferner Helene stellte eine sympatbiscbe Eva dar, nur die SlImme 
Eggeling vom Stadttheater in Maloz, eine reicbte nicht aUi; leider ganz ungenügend waren 
noch Im Anfang der Büboenlaufbahn stebende die Leistungen des Herrn K iersnowskl (Hans 
Sioierin. Carl Waack Sachs) und Lewlcki (Beckmesser). Der Cbor 
RIO GRANDE: Die HauptkriftederOperelten- (Cbormeister Clivio) war dagegen vorzüglich 

gesellschaft des in Buellos Ayres verstorbenen vorbereitet ulld bildete die Zierde der Vor
DirektonFerenczy,dieaucbinPorloAlegre stellung, die unter Reznicek's Leitung im 
in 18 Vorstellungen relcben künstlerischen und ganzen nicht volbllndig befriedigen konnte. 
materiellen Erfolg batte, verschifften uns auf Das Publikum besucht "Die Meistersin~er· gern; 
ibrer Durchreile nach S a ö Pa u I 0 einen heiteren die fünfte Vorstellung war fast ausvel kauft. 
Abend, der es recbt bdauern Iitß, daß die bier H. v. Opienskl 

WIEN: Neustudierungen von M ~h uls ,.joseph 
und seint)~8i~eJr ffVjftt L e 0 n ca v a II o's 
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"Bajazzo- baben über die Qualitäten des neuen denen die Dekoration die Doppelaufgabe des 
Regisseurs Wilbelm von Wymetal aufgeklirt. iuß:!rlicben Bildes und des stimmunggc:benden 
Sie sind nicht erfreulich. Nicht nur der Ober- Symbols erfüllte und in denen kein nocb so 
flicblichkeit de! Inszenierung halber, die nur geringes Detail vom Ganzen trennbar war, drobt 
den zufilligen Außerlichkeiten des Werkes und jetzt wIeder die von den Forderungen des Worts 
niemals den inneren Zusammenhingen nacb- und de5 Rhythmus unabhängige, auf virtuosen
geht, und die nicbt dem Tiefstliegenden, sondern hafte Auß:rlichkeiten bedacbte Art der In
dem Nichstliegenden seine banale, sicbtbare szenierung einzurelß.:n, die man wenigst<!ns in 
Erfüllung bereitet. Vor allem aber deshalb, der Hofoper überwunden wibnte, weil sie 
weil Wymetals Leistunlt durchwegs eine An- ,.chlechtclItes Tbeater bedeutet. - Den ,Josepb
einanderreibung von Mitzehen und "Nüancen" hat Weingarrner dirigiert: stilvoll, mit Bravour 
bedeutet; nirgends das szenische Sicbtbarwerden und Takt, aber ohne recbten Anteil: immer 
des Dramas und seiner Musik, nirgends die etwa~ akademisch, dozierend, kühl. Der .Bajazzo" 
Betonung oder die Herstellung lebendiger Be- stand unler Bruno Wa I te r s Leitllng, dessen 
ziehung zwischen Wort, Ton, Bühnenbtld und gleich-am immer in Welß~lut stehendes Tempe
Geste, nirgends ein "in Aktion umsetzeo" von rament dem Weichlichen Kraft und dem Scbalen 
Vers und Melos. Sondern ein Mosaik künsl- Adel gibt. Was man von Herrn Reicben
lieb aufgeklebter Einzelnheiten, die in keinerlei berge r nicht behaupten kann, der das Plumpe 
notwendigem organischen Zusammenhang mit noch vergrÖbert, das Geschmacklose nocb deut
den dramatischen Vorgingen stehen und des· locher macht. In diesem Fall das Plumpe und 
balb aufdringlicb und ablenkend zugleicb wirken. Geschmacklose der ebenso derben, als öden 
Beispiele: Zu Beginn der "Pagliacci" ist über· Mustkposse ,,0 as süß e Gift". Der Tiefpunkt 
haupt keine Musik zu hören, derart kreiscben alles dessen, was - von Balletmusik abgeseben 
die Sägen und pocben die Himmer der Arbeiter, - j.:mals in den Räumen der Hofoper erklungen 
die in licherlichem "Realismus" die Bajazzo-li ist; ein zwar versgewandter, aber unappetitlicber 
bübne tatsächlicb aufbauen, - "echte· Bretter und witzlos öder Text von Frehsee, zu dem 
schneidend, "echte" Nägel einschlagend, "echte" 41bert Gor te r eine Musik gescbrieben hat, in 
Gerüste fügend. Oder die Überbetonung der ~er die orchestralen und deklamatoriscben Mittel 
an sich nicht üblen Idee des neben dem esel- der .. 'v\eistersinger" auf Operetteneinfälle niedrig. 
gezogenen Karren Canio's fahrenden Zirkus· ster Art angewendet werden, von der man nicbt 
wagens, in dem dann - man siebt .echten weiß, ob Ihre Prätensionen oder ihre Unvornebm· 
Raucb" aufsteigen - gekocht und sehr scbmutzige heil aufreizender ist, und die trotz der Leistungen 
'Wäsche gewaschen wird, die ein paar Frauen 'v\ ayrs, Mosers, Leuers und der Damen 
dann tropfend naß zum Trocknen bängen. Diese H i I ger man n und F 0 r s t mit scbarfem Protest 
Frauen müssen natürlicb in den entscbeldenden abgc:wtesen wurde. Eine jener Unbegreiflich· 
Momenten diskret abgeben; dafür bleiben Esel kc:iten Weingartners, die es scbwer macben, die 
und Pferd auf der Bühne. Was alles durcbaus "weise Rube- des Kritikers zu bewahren. -
wirkungslos bleibt und nur stört, weil es mit In der V 0 I ks 0 per ein paar Neuaufführungen: 
der Handlung nichts zu tun bat, auch nicbt mit .Der ftiegende Holländer·, nicbt einwandfrei 
jenen Einzelnzügen der Musik, die vielleicht szeniert, aber durch die verheißungsvolle Leistung 
.urch' entsprechenden mimiscben Re8ex deut· des Herrn Scbwarz (als Hollinder) und durch 
Hchere Gegenständlichkeit gewinnen könoen, die Ne d b a Is DirigentenimpetIJS feurig belebt; eine 
aber hier nicht vorhanden sind, so daß all dieser artige Vorstellung des .. PostilIon von Lonjumeau" 
Aufputz in der Luft hingt und nur überladen mit Herrn Lo rd m an n a breit humorvollem Bijou 
\lnd zerstreuend wirkt. .Ausstattunc· im und Herrn Ad I ers stimmkräftigem Cbapelou. 
schlimmsten Sinne. Panoptikumsregie, der Endlieb .. Wllbelm Tell-: dekorativ weniger als 
bestenfalls hie und da das Stellen - Iingst mittelmlßlg, in der Darstellung (Scbwarz
überwunden geglaubter - .. lebender Bilder- Tell, Ludikar· Gtß1er, Petlto- Gemmy) auf 
gelingt. pas ist im .josepb" der Fall, wo die guter Mittelmaßböbe. Solange der Spielplan 
Szene der Brüder von Piloty Remalt sein könnte, der Volksoper fertig auszubauen war, durfte 
wo die Phantasie des Regisseurs nicht einmal angesichts des ehrllcben Fleißes, mit dem ge
auagereicht hat, das Bild "huldigendes Volk- arbeitet wurde, und der unslglichen Hemmnisse, 
zweimal auf verschiedene Art darzustellen, und die diese Arbeit erschwerten, auch daa bloß 
wo man die Gedankenlosigkeit eines ägyptischen "Anstindige- gutgeheißen und bel szeniscben 
Tanzes in steifen ProftIsteIlungen und flacb- Mingeln nacbsicbtig gescbwiegen werden, um 
gestreckten Händen erlebt, ganz so einfiltig das JUD«e und wicbtige Unternebmen zu fördern. 
primitiv, wie es die altlgyptischen Reliefs dar- Jetzt aber ist der Zeitpunkt da, in dem nicbt 
stellen. Aber weil diese alten Künstler nocb mehr das Quantitative, sondern das Qualitative 
nicbt perspektiviscb darzustellen vermocbten, in Betracbt kommt, und in dem allzu hasd, 
ist noch kein Grund zur Annahme vorhanden, vorbereitete und dadurch oft im Schablonen· 
daß die ägyptischen Damen immer nur mit baften stecken bleibende Auffübrungen nicht 
parallelen Armen und Hinden und in klndlicb mebr beschönigt werden dürfen, wenn nicht aus 
hieratischen Verrenkungen scbreiten und tanzen jenem Fördern ein Scbidigen werden soll. 
konnten. Eine Regie, die gerade nach den Er- Ricbard Specbt 
rungenscbaften der letzten Jahre eine ernste WIESBADEN: An der Hofoper bekamen 
Gefabr bedeutet, gegen die gar nicbt heftig wir zwei berübmte Giste zu bören. Zu
genug anzukämpfen ist: Statt jenen Inszenen, erst den von Bayreutb ber woblbekannten 
in denen jeglicber, auch der unscbeinbarste Zug Franzosen Dalmores, der als Lobengrin und 
unmittelbar aus der dramatiscben Totalitlt von Don Jos~ bewies, daß er nicbt nur einer der 
DiChtung" .~n~ .~,~~ik gywenn~m. wO{je,?, ist, in vorzügllc~l!1 i I'fapffö nfn.ter den Künstlem~ 

r J :"1 . I. i_ ._. .~ J\. H ) ~"1 l U N IV ERSI TY 0 F MI C H IGA N 



245 

~ _________________ K_R_Ir __ I_K_:_K __ O_N_Z_E_R_T_-~~-__ =_= __ ~ _______ ~_ 
sondern auch einer der vorzüglichsten Künstler I rückhalt lose Anerkennung für den Vortrag des 
unter den Tenören unserer Zeit ist. Von dem Beetbovenschen Klavierkonzertes in G·dur. 
Italiener Ca ru s 0 könnte ich das nicht be- Es war ein interessanter Abend. - Ni k i sc h 
baupten. Er soll bier nicht glücklich disponiert batte für das zweite Philharmonische Konzert 
gewesen sein, - schade; und er sang den Herzog auch eine Novität ausgesucht, eine Sympbonie 
im "R'goletto", der nlcbts zu singen haT, - cis-moll(nach Manuskript)von Akosv. Buttykay, 
noch mehr scbade! Die Vorzüglichkeit ~einer die mich wenig interessic:rt hat. Die Erfindung ist 
Stimme und Gesangstecbnik ist at ßcr ZweIfel; recht dürfllg, geradezu klein lieb, namentlich für 
sein Spiel war ganz auf die ältert:n Thealer- den ersten Satz, der vielversprechend mit seiner 
manieren zugeschnitten; das Ganze nichts ersten einleitenden Pb rase an hebt, später aber 
gerade Außergewöhnliches. Unser Publikum gleich mit dem winzigen Hauptmotiv des Allegro 
schien offensicbtlich enttäuscht; doch Tl'ocbte verkümmert Ganz niedlich klingt das Scherzo 
man sich's (für 20 Mk. im Parkett) nicbt merken im HaupIsatz, im Trio erlahmt aber die Er
lassen: es wurde krampfhaft applaudiert. Nun, ßndung, die sich in der Wiederholung von 
auch wir haben unsern Caruso-Tag gehabt! einem viertakligen Motiv atquält. Wenig Interesse 

OltO Dorn erweckt das Andante; am flottesten Hießt das 
Fmale dahin, Varialionen über ein Original-

K 0 N ZER T tbema, die in ein gut gearbeItetes Fugato aus· 
münden. Unglücklich erscbeint mir in der Er· 

BERLIN: Der zweite Symphonie-Abend der ßndung die stereotype Viertakdgkeit der Motive, 
KöniglichenKapelleunterRicbardStrauß von der sich die Struktur des Aufbaues nicbt 

begann mit dem Brandenburgiscben Konzert befreien kann. Recbt matt wirkte auch eine 
F·dur von Bach in derWoIrrumscben Bearbdlung, andere Programmnummer, die Mottlscbe 
die das Werk seines KammermusIkstiles {"m- Instrumentation der von Schubert für vier 
kleidet; es gewinnt ja allerdings an Klangfülle Hände gescbriebenen Klavier-Phantasiein f-moll; 
durchdiestarkeBesetzungderStreicbinstrumt:me, man WIrd die Vorstellung des für den Inhalt 
die auch an diesem Abend viel Glanz entfal,eten. des Werkes geeigneteren Klavierklanges dabei 
Die reiche, aber sebr schwierige Partie der doch nicbt los. Ganz berrlich hat Ma TI e a u 
Hörner wurde glänzend ausgeführt. Alsdann an diesem Abend Mozarts Violinkonzert 10 
folgten Beethovens D·dur Sympbonie, Liszts A-dur gespielt. Mit Berlioz.' Ouvertüre "Le 
"Orpheus" und des Dirigenten Orcbester-Rondo Carnaval romain" zeigte sich Nikisch wieder 
"Till Eulenspiegels lustige Streiche". In der als ricbtiger Herrscher des Orchesters - eine 
Musik der beiden letztgenannten Werke wurde: Prachtleistung. - Für sein erstes Abonnements
die Leitung wärmer und lebendiger; aufs femste konzert hane Siegfried 0 c h sein Laudate 
abgetönt in den dynamiscben Scbattierungen I dominum für Sopransolo, Chor, Orgel und 
schwebten die zarten Klänge des Lisztscben, Orchester von Mozart und die Hobe Messe von 
.Orpheus" durch das Haus, und den Eulenspiegel I Beetboven ausgewählt. Das selten aufgeführte 
mit seinem Humor, den Genieblitzen in der' Werk von Mozart hebt mit einer süßen 
Orcbesterbehandlung habe ich nocb niemals: Melodie des Sopransolo (von Emilie Herzog 
so packend, so überzeugend spielen hören. ~ aufs feinste vorgetragen) an, die sicb dann im 
Der Dirigent wurde dafür endlos oft von dem, Chor ausbreitet. Das Slück atmet echt Mozart'scbe 
vollen Hause herausgejubelt. - Das erste I, Scbönbeit. In der Beethovenscben Messe waren 
Pa n z ne r· Konzert im Mozartsaal ließ et kennen, außer Frau Herzog, die dem Q urteil den 
daß das neu zusammengestellte Orchester schon' rbytbmiscb sicheren Halt gab, Maria Pb i I i P P i 
jetzt unter einem so trelflichen Dlrtgenten wie' und die Herren Richard Fis c be rund Anton 
Karl Panzner durchaus leistungsfäblg, großen Sistermans als Solisten gewonnen; die 
Aufgaben vollständig gewachsen ist. Als erste Stimmen der Damen waren denen der Herren weit 
Nummer des Programms wurde ein neues Werk, überlegen. Chor und Orchester ze1gten sich 
die große Sym pbonie c-moll op. 52 von Felix vollständig der Aufgabe gewachsen; von herrlieber 
Wo y r sc h, gespielt, die trotz mancber Aus- Wirkung war der Eintritt der Sologeige (An ton 
stellungen im Ganzen einen bedeuter. den Ein- W i t e k) im Benedictus. Der Cllor erfreute 
druck hinterlassen bat. Bedenklicb erscheint wieder durch rhythmische Schlagfertigkeit, 
mir das Vorherrschen des langsamen oder: feinste Nuancierung in dynamiscber Hinslcbt, 
schwerflüssigen Zeitmaßes in allen Sälzen; nur' Kraft, Glanz und Ausdauer in den FortesteIlen. 
gegen Ende des Finale steigert sich das Tempo I - Die beiden Wagnervereine Berlin und 
zum wirklicben Allegro. Brahms ist jedenfalls, Berlin-Potsdam hatten ein großes Konzert in 
von großem Einfluß auf den Tonsetzer gewesen, der Pbilharmonie mit Brucbstucken aus den 
doch nicbt so." d~ß er seine Eigenart ganz ver- .. Meistersingern" und Beethovens Neunter aus
loren bätte. Uberall wird aus prägnant gefaßten' gefüllt. Als Solisten waren Ellka Wedekind, 
Themen der Satz entwickelt; scbar f konti asrieren Anna St e p ha n, Ricbard Fis ehe r und Baptist 
die beiden Hauptthemen des ersten Satzes; in Ho ffm an n gewonnen. als Dirigent Rudolf 
glücklichster Slm mung ist das zierhche Motiv Kr ass e It, früher Mitglied des Philharmonischen 
des dritten erfunden. Das Orcbester, in dem Orchesters, zurzeit Kapellmeister an der Oper in 
wir auch den Klängen der Baßklarinetre und der Kiel. Ob dieser der geeignete Mann für die 
Harfe begegnen, ist durcbweg polyphon gehalten, Oberleitung eines solchen Konzertes war, das 
klingt gut, oft glänzend. Es ist dIese Symphonie stets vor vollbesetztem Saale, vor einem den 
das Werk eines tüchtigen K ünMlers. Hin- an~pruchsvolJsten Hörerkreisen zugebörigen 
reißend schön wurde von dem Dirigenten das Publ1kum stattfindet, erscbeint doch fraglicb. 
Vorspiel zu Tristan mit dem Liebestod Isoldes Die Mehrzahl der Hörer kennt Wagners "MeIster
vorgeführt. Auch Frederic La 11!. 0 n d verdient singer", kennt di~aee_thoTe)lsChe Neunte, glaube 
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icb, ebenso genau. wie dieser Dirigent, dem I Klavierput mit viel Schwung und Temperament 
nicllt etwa Unfähigkeit nachgesagt werjen soll;' vertrat. Merkwürdig, wie veraltet in diesem 
docb war die jugendliche Freude, an dieser d<1rchaus modern gehahenen Werke, das sehr 
Stelle den Taktstock zu fübren, seine früheren viel S~bönes im einzelnen enthilt und durch 
Kollegen einmal dirigieren zu können, Itröß~r Verkürzung we~eatlich gewinnen würde, der 
als die Gestaltungskrafc, die gerade für so Klaviersatz ist. Das klpriliöie Scberzo ist wobl 
bedeutende Werke wie die Neunte Sympbonie am g!lungensten, der langsame Satz leidet unter 
und das Meistersinger-Vorspiel nocb nicbt au,- Unlibersictulichkeh; ganl aparte Klangkombina
reicbte. Daß der Dirigent bei weiterer Ent- tion:n bietet du Pinale, wibrend mir Im ersten 
wickelung docb nocb einmal über das jetzige Satz mit zu viel Bebagen bei der rein te eh
D<1rcbscbnittsmaß binauswicbst, ist nicbt aus- niscben Arbeit verweilt scbelnt. Geistvoll 
gescblossen; bis jetzt bat er gerade nur dieses iit der Komponist sicberllcb, aber zu künst
erreicbt. - Die Si n ga k ad e m i e unter Georg leriscber Abgeklirtheit ist er nocb nicht durcb
Schumann hat im ersten Abonnementskonzert gedrunlten: .Aus Sturm und Drang- könnte er 
Hindels .Messias- aufgefübrt_ Das Werk sein Q<1intett sebr gut überscbreiben. - Das 
erfubr eine durcbaus würdige Wiedergabe. Die Böbmlscbe Strelcbquartett trug DvoTl.ks 
Soli waren durcb die Damen Anna Kap p e I- pricbtiges As-dur Q Jartett wieder einmal bin
Stronck und Maria Philippl, die Herren P.aul relß.md vor und ließ einmal G. Paurc~ mit seinem 
Reimers und johannes Messcbaert ver· besonders in den bel den MItteisitzen höcbst 
treten, unter denen der letztgenannte allerdings ansprecllenden ersten Klavierq lIartett op. 15 
weit berausragte. Er gestaltete die Baßarien unter MitWirkung Edouard R ISI e rs zu G.:b6r 
meisterbaft in der Stimmung wie in der Ton- kommen; es ist merkwürdig, wie wenig die ca. 
firbung. Cbor und Orchester grllren sieb er 100 Werke des jetzigen Direktors des Pariser 
ineinander; vor der Orgel saß MJsikdirektor KonservatorIums in Deutscbland Eingang ge
Wiedermann. E. E. Taubert funden baben. - Das Sev6ik-Quartett, das 

Ein entscbiedenes Verdienst erwarb sicb das an Klan~scbönbeit und temperamentvollem Vor
Waldemar Meyer-Quartett, neben dessen Iralr: du bÖllmiscbe vielleicht jetzt scbon .über
Primarius nur noch ein ursprünltlicber Genosse, trilrt, entfesselte durcb den vollendeten Vortrag, 
der frühere zweite Geiger Max Hel n eck e, jetzt besonders des Scberzos des böcbst beacbtens
als Bratscber, wirkt, wäbrend die zweite Geige werten Weingartnerscben f-moll Quartetts, einen 
mit Jobannes Scbaeffer und das Violoncell hier ungewöbnlichen Beifallssturm. Mit Vera 
mit Heinz Beyer neu besetzt sind, durcb die Schapira kam Dvo~äks Klavierquartett op.87 
Vorführung des bier ölr.:ntlicb noch nie ge- zu einer die groß!n Schönbeiten dieses geist
spielten zweiten Strelcbquartetts op. 27 von und temperamentvollen Werkes voll entbüllenden 
Franz Bölscbe. leb babe diesem Werke bei A<1ftübrung. Beethovens C-dur beschloß den 
seinem Erscbeinen im 15. Bande der .Musik" Abend. - Die großlügige und kernige Art, mit 
(S. 41) einige freundlicbe Zeilen mit auf den der Henri Petri. obne auf Peinhelten zu ver
Weg gegeben und babe diese Empfeblung jetzt zicbten, seine Quartertgenossen W u n de rli c b, 
bei erneutem Hören durcbaus gerecbtfertigt S pi tz n e r und den ausgezeicbneten Vlolon
gefunden. Es ist ein ernstes Werk, dessen cellisten Georg Will e spielen lißt, ist durcb
geistiger Gehalt bei einer nocb klangschöneren aus sympatbisch; sie vertriltt sieb mit Beet
Ausfübrung sicherlich nocb besser zutage ge· bovens P·dur Q Jarlett op. 59 freilieb eber als 
treten wäre. Am meisten geHel das Scllerzo mit Mozarr und Haydn. - Anton Witek seut 
und der aus Variationen bestebende Scbluß .atz. seine Kammermusikabende mll Vita G erh ar d t 
Die weiteren Gaben des Abends bestanden in und dem Violoncellisten Fritz Re i tz rort (Phil
Beethovenssogenannter Kreutzer-Sonate und dem harmonlscbes TriO). Pür Cesar Prancks Hs
Forellen - Quintett von Sebuberr. Waldemar moll Trio fehlte seiner Zubörerschar wohl das 
L ü ts c b g vertrat dabei den Klavierparr mit V.:rstindnls, aber die in jc:der Hinsicbt meister
Geist, Stilgefühl und glänzender Tecbnik. - Ilafre Wiedergabe des VIolinparts in Schumanns 
Das Plonzaley-Quarteu, das der New·Yorker d·moll Sonate und Schuberts Porellen-Qu'ntett 
MäcenE.j.deCoppetinFlonzaleybeiGenfunter- (Bratscbe: Veit, Baß: Pingel vom Pllilbar
bllt, bat von den drei angekündigten Abenden moniscben Orcnester) hinterließ nachbaltigen 
bisher zwei absolviert: Mozart, Scbumann. Eindruck. - Das Russiscbe Trio erziehe in 
Scbubert und Beetboven wurden böcbst acbtbar seinem ersten Konzert, das mit Dvoi'liks herr
vorgetragen. Das Ensemble der Herren Adolfo liebem f-moll TriO begann, dank selDer aus
Bettl, Atrred Pocbon, Ugo Ara und hvan gezeicbneten Leistungen einen Riesenerfolg. Die 
d'Arcbambeau ist sebr gilt eingespielt; an- von Halvorsen so famos ursprünglieb für Violine 
lecbtbar ist ibre Vorliebe für Luftpausen. Auch und Bratscbe bearbeitete Hindelsehe Passacaglia 
zwei Trios der alten Meister Sammartini und wurde böcbt virtuos von den beiden Brüdern 
Boccherini enthielt Ibr Programm. - Solide Prc:ß gespieh, docb erdrückte der Violoncellist 
spielten die vier Brüder Max, Willy, Artbur seinen P.trtner; man darf eben die Bratscbe 
und Richard Post, die Sich hier erstmalig nicbt durch ein Violoncel\ ersetzen. Das Haupt
bören ließen, Quartette der klassiscben Trias; 'ntere;;se des Abends konzentrierte sicb auf 
am besten geHel mir der VIOloncellist, nur Polul j uons Trio·Caprice op. 39. leb babe 
wenig der Ton der Bratsche. - Aueh das die~es eigenarlige TriO, du obne die Bezeicbnung 
Quartett Dessau, Gebwald, Könecke und: Caprice wegen seiner oft bizarren Einfille und 
Es p en b ab n glaUbte ob ne Beötboven (op. 74) I seiner böchst wechselnden Stimmung mancbes 
und H.ydn nicbt auskommen zu können, bot I Kopfschütteln erregen würde, mir aucb im Druck 
aber wenigstens nocb ein ungedrucktes Klavier· '(Verlag: Scblesinger, Berlln) an~eseben und 
q~intet~ v~~ .Fr.a~.z, .~~i k9,e,Y, de; )'~b.ei den: bewunderecm8TgIAffrßII~ibeiden mittleren Sitze; 
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aber ich finde doch vieles so gesucht, daß ich 
unwillkürlich wünscbte, der hochbegabte Kom
ponist möchte seiner neuerdings eingeschlagenen 
Richtung, die sich immer mebr von semem 
einstigen Vorbilde Brahms entfern" wieder un
treu werden und für Herz und Gemüt wieder 
mehr bieten. Die Klavierstimme ist übrigens 
zu überladen und unnötig schwer gesetzt. - Das 
'Holländische Trio setzt seine sehr beliebten 
populären Sonntags-Trio-Abende auch In diesem 
Winter fort. Das Brahms'sche H-dur Trio wurde 
vortrefflich wiedergegeben; für vokale Ab
wechslung sorgte Angelika Rum me I, die für 
,die erkrankte Helene Staegemann eingetreten 
war und mehr durch ihren Vortra.: ala durch 
stimmliche Vorzüge wirkte. - Ossip Sch n I rlin, 
der fieißige Geiger und warmempfindende 
Musiker, hat jetzt für sein Trio (ViolonceIl : 
Fritz Be c k e r) eine hervorragende pianistische 
Kraf, in Tbeodor Szanto gewonnen, dem bis
her die Kammermusik wohl ziemlich fern lag. 
Hitte er auch mitunter etwas diskreter sein 
,können, so war doch sein temperamentvolles 
und straff rbythmiscbes Spiel ein großer Genuß. 
-Gehoten wurde nur Schumann: ,Sie verhältnis
miß'g selten öffentlich gespielten Phantasie
stücke op. 88 und das Klavierquartett (mit 
Senno Sc b u c b an der Bratsche). Für die er
'krankte Altistin Else Scbünemann war im letzten 
Moment nocb der bekannte Tenorist Paul 
Reimers herangezogen worden, dessen Lieder
vorttäge großen Anklang fanden. - Brave 
Musikanten sind die Pianist in Margaretbe Gi l1 e 
und der Geiger Hans Ben da, die die große 
B-dur Sonate von Mourt, die erste Brahmssche 
und die Für Berlin neue Sonate von Paul 
Scheinpflug aufs Programm gesetzt hanen; 
letztere wird von mir hier noch an anderer 
Stelle besprochen werden. - Edith Wal d bau e r 
ist entschieden eine reich begabte Geigerin, 
aber das Finale von Bruchs erSlem Konzerl 
und Bacbs Ciaconna btwältigt sie noch nicbt 
einmal tecbnisch, geschweige denn geistig. -
In dem Bt:streben, einen möglichst groß~n Ton 
bervorzubringen, vernachlissi2t der Geiger 
Francis Macmillen feinere Nüanzierung; er 
besitzt eine große Technik, bleibt aber im Vorrrag 
kalt und wird öflers darin aff.:kl1ert. - Wesentliche 
Fortscbritte bat j.:tzt der Gdger Ferencz H e gt:d ü s 
gemacbt; besonders baben seine Tonbildung 
und sein Vortrag gewonnen. Die mitwirkende 
Sängerin Anna EI- To u r wußle namenllich 
durch ihren Vortrag einiger Lieder russischer 
Komponisten troU ihres etwas scharfen Soprans 
zu interessieren. - Ein bober Genuß war für 
micb das Gc:lgenspiel von Nicolas Lam binon, 
der u. a. in dem Adagio aus Spohrs sechstem 
Konzert einen geradezu ungeWÖhnlich edlen Ton 
und Vortrag zeIgte; rein virtuose Aufgaben liegen 
ibm weniger gut. - Alexander Petschnikoff 
veranstaltete vorseinerAb' eise nach Amerika noch 
ein populäres Abscbiedskonzert, in dem er mit 
Ella J 0 n as Grieg's c·moll Sonate vortrug. Ge
radezu meiste! haft inlerpretierte er Bacbs Cia
conna. - Daß aus dem einstigen Wunderknaben 
Franz von Vecsey ein böchst gediegener Geiger 
und Musiker geworden ist, bewies sein Konzert 
mit dem Pbllbarmonischen Orchester; sein Vor, 
trag der Konzerte von Brabms und Tscbaikowsky 
tot einen ungetrübten Genuß. - Mit dem gleicben 
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Orchester konzertierte auch Tbeodore S pie ri n g, 
der, wäre er völhg Herr über seine Nerven, 
dem Brahmsschen Konzert sicherlich nichts 
schuldig bleiben würde. Er trat auch für Hugo 
Kauns Phantasiestück op. 61 mit größter Hin
gebung ein, doch auch er konnte mich nicht 
von der Überzeugung abbringen, daß dieses 
Stück des von mir sonst sehr geschätzten Kompo
nisten keine Bereicherung der Geigenliteratur 
ist. Wilh. Ahmann 

Der Mengewein sehe Oratorien ve rein 
veranstaltete in der Kaiser Wilbelm Go
dächtnis-Klrcbe unter Zuziebung des Blüthner
Orchesters (an der Orgel: Walter Fischer) eine 
Aufführung von Mozarts Requiem. Mit der 
Wahl dieses Werkes hatte sicb der strebsame 
Dirigent Fritz K rü ge r, der im übrigen sichtlich 
große Mühe auf die Einstudierung verwendet 
hatte, in Anbetracht des zur Verfügung stehen
den Cbormaterlals und der mitwirkenden Ge
sangsolIsten eine viel zu scbwere Aufgabe ge
slellt, so daß der Gesamteindruck leider ziem
lich unbefriediRend war. Vom Soloquartett ge
nügte eigentlich nur der Vertreter der Saßpanie, 
Anton Sistermans, der aucb dem das Konzert 

<eröffnenden Baritonsolo .Sellg sind, die da gei stil 
arm sind" aus der "Bergpredigt" von Paul 
Kuclynski ein vortrefflicher I nterpret war. -
Der Vortragsabend der Brüder T h e 0 d 0 r (Kom
ponist) und 0 tt 0 (Rezitation) Ger la c h hatte 
"Gesprochene Lieder .und Melodramen" zum 
Gegenstand. Auch wer der Zwinergattung des 
Melodrams (jedes der .gesprocbenen Lieder" 
ist im Grunde genommen aucb nicbts anderes 
als ein Melodram en miniature) künstlerische 
Daseinsberechtigung nicht zuzubIlligen vermag, 
wird gern zugestehen, daß der Komponist in 
geschmackvoller, pbantasiebelebter Weise dem 
rezitierten Wort durch die illustrierende Musik 
erhöhten Ausdruck zu verleihen bestrebt ist, 
wie auch der Vortrag an sich alle AnerkennunI 
verdient. Über das künstlerisch Unbefriedigende 
der ganzen Gattung können auch diese neuesten 
Versuche freilich nicbt hinweghelfen. 

WllIy Renz 
Das öffentliche Auftreten von Susanne 

Man n war entschieden verfrüht. Trotz guter 
Anlagen und eines in den höheren Lagen 
klingenden Mezzosoprans sind vorläufig bezüglich 
der Reinheit, der ruhigen Tongebung usw. noch 
zu viele Ausstellungen zu machen. Einige 
Vlolmslücke steuerte Felix Meyer bel. - Der 
Baritonist Anton Sistermans war gut bel 
Stimme. Leider bat er nicht viele Regisler für 
den Ausdruck zur Verfügung, so daß seine 
Vorträge, obgleich Intelligent, ziemlich monoton 
bleiben. Das hübsche Programm enthielt u. a. 
mebrere Lieder von Hans Pfi1zner, deren Vorzul 
in tief,nem seelischen Empfinden und iußerster 
Cbarakteristik beruht. Die Gesinge fanden 
starken Beifall. Dazu trug die vollendete Be
gleitung von Ericb J. Wolff viel bei. - Lucy 
An des besitzt einen kriftigen Sopran von an
Ilenehmem TImbre, der aber ganz verbildet ist, 
woher der kebliRe Ton, das Unreinsingen und 
das Tremolieren kommen. Die Interpretation, be
sonders bei Brahms, ist wmzig. - Dt:r Gesang 
von Dr. Hermann Brause ist in keiner Hinsicht 
befriedigend. Der Bariton an sich wäre brauch
bar, alles übrige jedoch ist erst zu entwickeln. 
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Ob das noch möglicb, ist zweifelhaft. Vor allem i blikum. Mit Kunst baben solche Darbietun~en 
sind Sprach- und Gebörstudien vonnöten. I nichts gemein. Aucb einzelne Liedtexte streiflen 
Vielleicht lag es aucb an schlechter Disposition. die Grenze des in Konzerten Ü blicben. Da 
- Erfreulicher war der Gesang der Altistin steht Rohert K 0 tb e viel böher da. Auch seinen 
Ellen S a rs e n, die allerdings auch noch zu Gesang kann man scbwerlicb "Singen" nennen, 
lernen bat. Oben klingt die Stimme gut, die aber er stellt wenigstens bÜbsche, historisch 
Ausbildung ist schon weit gedieben, der Vortrag wertvolle Programme von Volksliedern auf, 
könnte stärker pointiert sein. Lobenswert i.;t hält sicb von allem Gewöhnlichen fern, be
die deutliche Aussprache. Sie muß sich vor bandelt das Instrument fachgemäß und benutzt 
Zu· hoch-singen büten. Mit ibr konzertierte der gute Bearbeitungen. - Antonio F ro solo n 0 

Cellist Marix L 0 e v e n s 0 h n, der außer einer wäre ein ganz ausgezeicbneter Geiger, wenn er 
Boccherinischen Sonate einige Stücke von Bach den Ton etwas weniger forcierte, da er groß 
sebr hübsch spielte, abgesehen von etwas genug ohne dieses ist. Die Bogenführung ist 
robustem Ansatz. - Jaques van Lier brachte scbön und In der Kantilene sehr ruhig. Die 
mit dem Komponisten am Klavier eine Cello· Tecbnik ist von besonderer Glätte. Oie ihn 
sonate op. 24 von Conrad Ansorge zur ersten unterstützende Altistin Mimi Heinemann 
Aufführung. Für Ansorges Schaffenstalent blieb kann ihre wohlklingende Stimme nicht ver
dieses Werk den Beweis schuldig. Schwülstige werten, da es Ibr augenscheinlich an musi
Klinge, raffinierte Schwierigkeit, die zu über· kaliseher Begabung fl:hlt. - Der Pianist Alfredo 
winden selbst ein solcher Techniker wie van Cairati wendet eine zu große Portion Tem
Lier Mühe halte, aber keine Musik! Wo es wie perament auf; besonders bei einer Bachseben 
Musik anmutet, bört man Liszt, Wagner usw. Fuge ist ihm mehr Maßbalten zu empfehlen. 
Mehrere von van Lier bearbeitete ältere Menu· Sonst ist er ein trefflieber Spieler, der einen 
ette brachten ihm viel Erfolg, aucb verstand er modulationsfähigen Anschlag und große mecha
es, durch seine ausgezeichnete Kunst sogar nische Fertigkeit besitzt. - Zu den überfhissigen 
recht ansprucbslosen neuen Stückchen zum Konzerten j!ebörte das von Elisabetb La n ge. 
Siege zu verhel fen, unter denen sich eine Gavotte D8 ß sie fleißig Klavier geübt bat, soll ihr gern 
von Hubert Jahrow durch pikantes Thema bestätigt werden. Arthur Laser 
hervortat. - Mit Cellonovitäten ist es schlecht Conrad Ansorge und Waldemar Lütschg 
bestellt. So erwies sich das von Jean Gerardy möchte man sich eigentlicb am liebsten in Eine 
gespielte Konzert von Jo'seph J 0 n gen ebenfalls Person verscbmolzen wünscben. Was dem einen 
als Fehlscblag. Der gesangliebe Cbarakter des abgeht, besitzt der andere, und umgekehrt. Die 
Instruments ist zwar gebührend berücksicbtigt, blitzsaubere Tecbnik Lütscbg's, die große Sieber
aber die Orchestrieru1lg sehr dick und unbe- heil und Klarbeit seines Spieles - ja wenn die 
bolfen, die Et findung äußerst scbwach, die Ansorge bätte! Aber andererseits ibt Ansorge 
Kontraste zwischen Ernstem und Heiterem, zu- der innerlicb reifere, einer, dessen Spiel Ge
mal im zweiten Satl, bei den Haaren herbei- fühls-, Menscbbeits-, Welten probleme wlder
,ezogen. Der Komponist dirigierte slcber, aber strahlt. Lütscbg ist vorderhand die Jugend, die 
sebr steif. Jean Gerardy spielte einfacb glänzend gebändigte und gemeisterte Kraft der Sonne, 
und bewäbrte seinen Ruf, der erste Cellokünstler gleicb ihr klar und hell, ohne schattige Tiefen 
der Gegenwart zu sein. - Oscar Spring feld und Unerforschlichkeiten. So liegt ihm beute die 
bot reife Klaviervortrilge. Er gestaltet eindrucks- b-moll Sonate (Liszt) innerlieb noch nicht. Aber 
voll und mit Überlegung. Für Chopin feblte wie spielte er dagegen Cesar Francks Prelude, 
es an Poesie, ibm kann man mit dem Verstand Aria und Finale! Die vier Brabms-Stücke aus 
allein scbwer beikommen. - Auch Richard op.76 gefielen mir weniger. Aus dieser herzens
Rößler räumt letzterem zu viele Vorrechte trockenen Musik ist allerdings kaum etwas zu 
ein. Er gebört obne Zweifel zu den slcb macben. Ansorge mIßlang WIeder VIeles. Seine 
über die Menge erbebenden Pianisten und spielt Rechte, Handgelenk, Finger, Arm, alles scbeint 
interessant. - Der russiscbe Dirigent Micbael mancbmal beinahe krampfartig gelähmt zu sein. 
Se r b u 10 ff leitete die erste Aufführung seiner Sein Diskant entbehrt infolgedessen und auch 
Komposition "Cortege funebre-. Das Werk ist infolge der Einstellung des ganzen Apparates 
vielleicht bei passender Gelegenbeit gut ver- oft der Kraft und Fülle, des warm strablenden, 
wendbar, zeigt mitunter Anläufe, sicb in höbere siegbaften Glanzes. Aber trolz alledem : ein 
Sphären zu erbeben, ist scbließlich aber doch einziger Genu ß, ihn die Waldsteinsonate, das 
nur bessere Unterbaltungsmusik. Als Dirigent Andantino der Scbumannschen g·moll Sonate 
scbeint Herr Serbuloff Erfabrung zu haben, oder die Soiree de Vienne (No. 6) spIelen zu 
zeigt aber keine Individualität. - Tilly K 0 e n e n hören! Da vergißt man unwillkürllcb die Un
gab einen Scbubert-Brabms-Abend. Sie singt zulänglichkeiten seiner Technik, denn bier 
mit guter Schulung und InteIligenz, obne einen redet eine Persönlichkeit voll sympathiscbsten 
aus bebaglicber Rube aufzurütteln. Sie ist eine Ernstes und voller Größe. - Hierneben RaouL 
Ton den Singerinnen, die kaum Fehler baben, von Koczalski zu nennen, ist scbwer. Er 
aber aucb keine Vorzüge, die im Gedichtnis spielt ungleich, bald unbeteiligt, marottenhaft, 
baften bleiben. - Der Gesang zur Laute drängt schlampig, bald pracbtvoll feinfühlig, sauber, 
sicb wohl zu sebr in den Vordergrund. Er blendend und großzügig. Ein blß.:hen innere 
paßt eigentlieb nur ins Variete, das Kabarett Kultur und weitere Reife nach dieser HlDsicht 
oder den Salon. Zu diesem Urteil gelangte icb tun boffentlich das ihre. Schade sonst!
im Konzert von Bokken Lasson, die eine gsnz Martba Scbaarscbmidt bitte noch fleIßIg zu 
nette Altstimme bat, unrein singt und ibr ln- studieren, ebe sie ernstlicb in den Konzertsaal 
strument weder zu stimmen nocb zu spielen paßte. Es genügt noch lange DIcht, was ihr 
versteht. Trotzdem amüsierte sich das Pu- gelingt, im Yer.hältnis zu dem Mißlungenen. (., I Onglnal frorn 
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Auch geht im Forte alles zu sehr in Grobheit Karl Götz bringt für einen Balladen!ilnger 
und Pedalnebel auf. - Gottfried Ga I s to n gab manches von Haus aus mit, jedoch ist sein Auf
diesmal nur Einen Klavierabend, dessen Pro- treten zurzeit noch außerordentlich dilettantisch. 
gramm ihm im allgemeinen wohl lag: sechs - Helene Staegemann tut gut, ihr Volkslieder
Bacllsclle Tonstücke in Busoni's Bearbeitung, programm nicht zu verlassen. Mendelssohn 
vier Sacllen von Liszt und je sechs Pr~ludes bietet schon häufig Aufgaben, die dies und jenes 
und Etüden von Chopin. Einzig die Hölle- stimmliche Manko bei ihr zeigen, wenngleich 
punkte bei Bach wurden durch einige Patzer betont werden muß, daß hinter ihrer liebens
beeinträchtigt. Galstons Stärken liegen mehr in würdigen Glätte Temperament und eine gewisse 
der Zartheit und feinen Ziselierung; große, hin- Verve schlummern, die zur Entfaltung aber wohl 
reiß;:nde Kraft geh!. ihm ab. Deshalb wohl auch einen größeren Stimmfonds wie den ihren 
seine dynamisclle Okonomie. Sicher ist er jetzt brauchten. - An Anton va n R 0 0 y sind die 
ein bedeutender Pianisr. Nur leider: er erwärmt Jahre nicht spurlos vorübergegangen; dem Organ 
nicht. Man hat den Eindruck: es mangelt an fehlt bereits die jugendfrische, die ihm einst 
innerer Beteiligung und an Blut. So erklären einen so eigenen Reiz gab. Im Konzertsaal 
sicll wohl auch kleine Gedächtnisfehler und die wirkt der Sänger schon leicht etwas brutal, da 
verhetzte Abhudelung des Regenpraludiums. er stimmliche Höhepunkte und die oberen Lagen 
Aber die Bachschen Choral vorspiele, das nur noch mit der Gewalt erzwingt. Aber er 
Petrarcasonett und der Mephistowalzer waren hat doch mancbe Momente, wo uns seine macht
jedenfalls scböne Leistungen. - Die erste volle Persönlichkeit in den Bann zwingt. Ich 
Schaustellung bekannter, meist namhafter denke besonders an Brabms' .Alte Liebe-. -
Künstler, die man sonderbarerweise hier .Elite- Das kann man von Hertha Dehmlow nicht 
konzert"nennr,rührteunsGemmaBellincioni, sagen; zwar nennt sie eine gleiche Stimmpracht 
Helene Staegemann, Ernst v. Possart und ihr eigen, aber die innere Wärme feblt ihr, und 
Bronislaw Huberman vor. Scbade, daß die der Mangel jedes Legatos lässt Ibren Vortrag 
Programme gar so populär gehalten sind. sehr unliedmäßig erscheinen. - Emil Severin's 
Mmdestens schade, daß ein Künstler wie Stimme ist zum Teil ganz gut gebildet, gewisse 
Huberman nichts Besseres spielte als die Manieren verwischen jedoch den guten Eindruck 
Carmenphantasie und Ralfs Suite op. IBO schnell, und die Temperamentlosigkeit des 
Man sollte meinen, in einem Elite-Konzert Sängers lisst keinen Kontakt mit dem Publikum 
dürfte nur das Beste von den Besten geboten: aufkommen. Auch sein Vortrag entbehrt durch· 
werden. Alfred SchaUmann aus der Konzertreife. - Klara Senius·Erler 

Michael von Zadora zeigte sich an seinem wird wohl stets gut abschneiden. Ihre Stimme 
diesjihrigen Klavierabend als Spieler so, wie ist sehr hübsch gebildet und Ihr Vortrag sorg
man ihn bereits kennt. Seine Technik ist hoch- fältig ausgearbeitet. Liedern beiteren Genres 
entwickelt, kann aber die Nervosität des Spielers versteht ~ie _besondere R~ize ~bzug~win~en. 
nicht ganz verdecken. Diese zeigt sicb noch während sie tur a~der.e Gebleje nlc~t Viel T1:fe 
weit slörender in einer gewaltsamen, oft ver-, ~er Empfindung mllbr!ngt .. Uber diese verfugt 
scbrobenen Rhythmisierung. Daß der Künstler Ihr Gatte, ~ellx ~ e n I ~ s, Iß ausgesprocbe!lem 
bereits jenseits alles schlichten Empfindens Maße. Er ISt elß Ku.nstler I~ beste~ SlDne 
stebr, zeigt auch sein Eintreten für Debussy des Worte~. A.uch selße -r:0nblldung Ist !lebr 
und geistesverwandte Komponisten. Es war gut, vernachlisslgt Ist nur. die Zwerchfellstutze, 
aber doch interessant zu hören wie sicb hin so daß z. B. der Vokal a Iß dem Obergang zur 
und wieder aus dem exstatiscb _ harmonischen Höbe d und es direkt fiach klingt. Aber im 
G<!stammel ein rhythmiscb-melodisch geformtes ~brige~ arbeitet er techniscb schön und verfügt 
ElnfäIlchen im Spindlerschen Salon stil loslöste uber eIDen so temperamentvollen und warmen 
(Franc1m: Intermezzo). - Ob Edouard Risler Vortrag, daß er unter den Tenören des Konzert· 
den Pbllharmoniesaal aus rein künstlerischen saales wohl eine Klasse für sicb bildet. Der 
Grunden für seinen Klavierabend wählte weiß mitwirkende Pianist August Sc h m I d - Li n d n er 
iCh nicht. jedenfalls vernahm icb nur eid recbt ist i!l de~ letzte~ jahren ~ecbt ber~ngereift u~d 
undeutllcbes, in dem Übergroßen, nur zum Teil verfugt u~er eme ent'!lckelte .FlDgertec~Dlk. 
besetzten Raume verftatterndes Spiel. An dem Em abscbllessendes Urteil lässt Sich angeSichts 
Wurf der Arme konnre man aber ermessen daß seines Programms nicht fällen. - Von Ella 
der Künstler noch Im Vollbesitz seiner virt~osen M ülle r- Rastatt wird mir berichtet, dass ihr 
KrUte ist. - Xaver Scllarwenka rührte im Können trotz stimmlicber und vortraglicher Be
Verein mit Manba Siebold und dem Philhar- gabung den hohen Anforderungen ibres Pro-
moniscben Orchesterz.wei seiner Klavierkonzerte gramms nlcbt entspracb. R i c ba rd H ihn 
das in c·moll op. 56 und ein bisher noch un~ _ Hermann G u ra ist ein großer V~rtrags
bekan\ltes in f-moll op. 82 auf. Von den beiden ku~stler. Er verstebtes,das Menschli~h-Relne, das 
Werken geHel mir das erste mehr als das zweite. lYrische Element der vertonten P?esleen wunder
Und im allgememen hinterlassen die beiteren bar herauszuheben und durcb eigenes, elemen
Sätze (der Schlußsatz aus op. 56 und das sebr ta~es Gefühl zu vertiefen. Dabei _ bleibt seine 
graziöse Intermezzo aus op.82) den günstigsten ~Iedergabe stets vornebm und gezu~elt; s~ war 
Emdruck. DIe Pianistin erwies sich ihrer schwie. die Gestaltung von Schumanns .Dlcbterllebe" 
rigen Aufgabe technisch wobl gewachsen. I (mit Eduard Beh ~ am Kl.avier) e!n u~.vergleicb: 
Freilich ist Ihr Spiel etwas bahnebüchen und; IIcher Genuß._ H~er ist emmal ~m Sanger! bet 
polternd und ermangt"it doch gar zu sehr der dem ~a~ tatsachllcb ~as unzureIchende StImm
Wärme und feineren musikalischen Auffassung material uber der berrllcben AuffassungvergIßr.-

. Adele von Detmering sang ganz ausgezeichnet 
HermaJ.!nwet,z,el .. " Kinder- und V'l~~fffSPfr~~i Ist imst .. de 
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sicb intensiv in die Kindesseele zu versetzen aber die binreißende Gewalt, der göttlicbe Funke 
und jedem LiedcbenselneeigeneNuancezu geben. mangelte der Wiedergabe, die aucb tecbniscb 
- Tilia Hili ist eine schätzenswerte Lieder- nicht ganz ohne Fc:hler war. - Das erste Pb i 1-
sängerin. In ibrem Singen ist vorläufig mehr bar mon i s c he Konzert bot Gelegenbeit, zwei 
Natur als Kunst,aber ihr Ton ist ausdrucksvoll und hier nocb unbekannte Solisten kennen zu lernen: 
ihre Auffassung ansprechend. - Kitbe Hauffe Margarete Preuse-Matzenauer. eine Singerin 
sang zumeist leichtere Lieder mit wohlgeschulter, von gllnzenden stimmlichen Mitteln und überaus 
angenebmer Sopranstimme und gutem Ver- wirksamer Vortragskunst, und jos~ V I a n n a da 
stindnis. Drei Manuskriptlieder von jobannes Mo tU, der als Pianist sich Respekt erzwang, 
Conze macbten infolge ibrer Unnatur einen ohne gerade begeistern zu können. Eine selb
wenig erfreulicben Eindruck. - Franz Naval ständige Orcbesterdarbietung gab es, außer der 
enttiul'cbte den ansprucbsvolleren Teil des einleitenden Ouvertüre, nicht. Das ist man ja 
Publikums trotz seiner bohen Gesangskunst bei den .Pbilharmoniscben-, die nur durcb ibre 
durcb Einseitigkeit und Süßlicbkelt. Solokräfre gllnzen wollen, scbon seit jabren ge-

A rn 0 N ad e I w6hnt. Bedauerlich aber war es, daß aucb das 
BRESLAU: Der Orcbesterverein bat seine erste der neubegründeten Konzerte der Ver

Tltigkelt trotz aller finanziellen Scbwierig- ein i gun g der Mus i Ure und e darauf ver
kelten wieder aufgenommen und veranstaltet in zlcbtete, sieb durcb Vorfübrung einer orchestralen 
dieser Saison wieder zebn große Abonnements- Neubeit eine tiefere künstleriscbe Bedeutung 
konzerte, acbt kleinere Mittwocbkonzerte und zu scbaffen. Lola Ra 11 y enuluscbte die Er
secbs Kammermusik·Abende. Was allerdings wartungen scbon durcb die verscbwindende 
nacb Ablauf der Saison werden wird, wissen Kleinbeit ibres stimmlicben Materials, wlbrend 
vorllufig die Götter. Unter Leitung des bocb- Max Pauer mit dem Klavierkonzert a-moll von 
begabten und eifrigen Dr. 00 b rn wurden in den Scbumann eine binreIßende Wirkung erzielte. 
belden ersten Konzerten geboten: die acbte So freudig man die Musikfreunde-Konzerte al. 
Sympbonie von Beetboven und die zweite von Bereicberung unseres Musiklebens begrüßt, so 
Scbumann, dazu die .Impressions d'ltalieM von ernstbaft muß man verlangen, daß sie künftig 
C bar p e n t i er, die zweite Leonoren·Ouvertüre neben den Solokräften aucb dem zeitgenössischen 
und das Meistersingervorspiel. Von dem Scbaffen einen Platz einriumen. Denn nur so 
Cbarpentierscben Werke, das bier zum ersten können sie slcb eine feste Stellung erobern. 
Male gespielt wurde, gefielen die ersten vier Willy Olsen, der Leiter der neuen Konzerte, 
Sitze wegen ibres feinen Orcbesterkolorits recbt wird boffentlich den Ebrgeiz baben, mit seiner 
gut, der turbulente letzte Satz (Napoli) fand keine GewerbehauskapeJle, zu deren Unterstützung die 
Bewunderer. Dr. Dohrn spielte im zweiten neuen Konzerte ins Leben gerufen wurden, 
Abonnementskonzert das B-dur Klavierkonzert ernstharte Kunsuaten zn verricbten. - Auf dem 
von Brabms tecbniscb vollendet und in groß- Gebiete der Kammermusik begann das Pe tri
artiger Plastik. Minnie Nast erzielte nur mit Quartett seine Abende mit einem Programm, 
der Arie .Ibr, die ibr die Triebe- echten Erfolg, das Haydn. Mozart und Beetboven geweibt war, 
ihre Lieder spracben wenig an. - Unsere doch verlief der Abend in folge einer füblbaren 
Kammermusik-Abende kranken an dem Indisposition des Primgeigers nicht so, wie 
Mangel an einem hervorragenden ersten Geiger. man es sonst von dieser Vereinigung gewöbnt 
Die ausgezeicbneten Künstler des zweiten, dritten ist. - Um so größer und reiner war der Genua, 
und vierten Pultes (Behr, Hermann, Melzer) den das Leipziger Gewandbausquarteu 
sind nicbt imstande, die Sünden des ersten derHerrenWoJlgandt,Wolschke,Herrmann 
Pultes zu paralysieren. Besser sprachen die und K I enge I uns mir einem Mozartabend be
Kammermusik-Abende des Breslauer Konser- reitele. An diesem beteiligte sich als ebenso 
vatoriums an, die in Herrn Pie pe reinen tecbnlsch ausgereirter wie stilsicherer Ptanist 
guten ersten Geiger baben. - Von Solislen Emil Kronke, der mir den Leipziger Künstlern 
ließ.:n sich bören: Marteau, Huberman,joan nocb drei weitere Konzerte gtben und dadurch 
M an ~ n und Dr. Max Sc h war z (Klavier). Recbt einen Ersatz für die durcb Max Lewingers allzu
gut gefielen wieder julia Cu I p und Margarete frübes Hinscbelden in Wegfall gekommenen 
Loewe. j. Scbink Kammermusiken scbaffen wird. - Ein Max 
DRESDEN: Das erste Hofrbeaterkonzert Reger-Abend, an dem außer dem Komponisten 

der Serie B bracbte die c-moll-Sympbonie, die Singerin Sanna va n Rb Y n sowie die Herren 
von Brabms, die unter v. Schuchs aus-' Petri und Wille mitwirkten, brachte das krarr
gezeichneter Leitung einen gewaltigen Eindruck volle Klaviertrio e-moll, das besonders In den 
binterließ und jubelnden Beifall entfesselte, Be- beiden Mittelsitzen wirkte, Gesinge und die 
weis genug, daß die Symphonieen des Meisters Passacaglia und Fuge op. 96, für zwei Klaviere, 
johannes immer mehr zum Gemeingut der wobei dIe kaum dem Kindesalter entwachsene 
musikalisch Gebildeten werden. Die orcbestrale böcbst talentvolle Pianistin Editb Alb re c h t 
Neu h ei t des Abends .Lindlicbe Suite" von neben dem Leipziger Meister Aufseben erregte.
Tb~odore Dubois, ist ein harmloses Stück I Die Volkssingakademie, die unter jobannes 
Ateliermusik, weit entfernt vom Freilicht der IRe i c b errs begeisterter und zielsicherer Leitung 
Modernen. Aber es klingt gut und stellt an die i zum leistun~sfihjgsten gemiSChten Chor 
Aufnabmefäbigkeit der Hörer keine Ansprücbe, I Dresdens empor~estiegen ist, brachte im Ver
so daß ein freundlicher Erfolg diesem franzÖsiscb· I laufe eines Hugo Wolf· Abends u. a. "Christnacbt-, 
eleganten Werkchen bescbieden war. Solist war I "Elfenlied aus dem SommernachtstraumM sowie 
Ignaz Friedman, dem Tschaikowsky's großes, den "Feuerreiter- in mustergiltiger Weise zu 
b-moll Konzert nicbt recht zu liegen SCbien.1 Gebör. - In einer Vorminagsaurrübrubg in 
Er spielte es gewiß gescbmackvoll und virtuos, Bertrand Rot b s Musiksalon lernte man den 
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Grafen Bolko von Hochberg, den ehe- noch anspruchsvolleren neuen "Glocken
maligen Berliner Generalintendanten, in einigen li e d e rn" von Max Sc bill in g s nur vorüber
Kammermusikwerken und LiederR (von Frau gebenden Reiz übten und einen Achtungserfoloe er
Boebm-van Endert sehr scbön gesungen) als zielten. Es macbt docb sebr den Eindruck, 
einen Tonsetzer von beacbtenswerter Erfindungs- als sehne sich das lange mit Saucen und WÜ, zen 
gabe und Formsicherbeit kennen. - Der als gespeiste Publikum nacbgerade Wieder nacb den 
Klavierpädagog und Komponist gleicbermaßen alten Fleiscbtöpfen zurück. - Reicblicb wurden 
woblbekannte Karl Heinricb Döring wurde aus wir scbon mit Kammermusik versorgt; das slets 
Anlaß seiner fünfzigjibrigen Lebrtitigkeit am wieder willkommene Bö b m i s c h e Quartett 
Kg!. Konservatorium durch ein Konzert gefeiert, und das trefHlche F Ion z al ey- Qua rte tt bean
in dem lediglich Kompositionen von ihm spruchten je einen Abend, ebenso das alte 
zu Gehör kamen. - Von den Liederabenden Frankfurter Trio, dessen Klavierpartner jetzt 
der Berichtszeit selen die von Elena Ger h ar d t, an C. Friedbergs Stelle unser Opern kapellmeister 
zu deren Lob nicbts neues mehr zu sagen ist, Dr. Rottenberg geworden ist, die Herren 
Helene Staegem ann, Marie Alberti und Anna Hess und Rehberg (Sonatenabend) und das 
Schöningh hervorgehoben. Großes Auf:lehen Hocksche Quartett, das u. a. mit elDem sebr 
erre&te der Pianist Willem An d r i e ß e n, der schitzbaren Opus (46) von H. Kau n aufwartete 
mit dem sympathischen Baritonisten Pranz und auch Liederspenden dieses Komponisten er
Steiner ein Konzert gab. Genannt seien ferner klingen ließ Was sich sonst aus dem scbon 
noch ein Konzert der talentvollen Geigerin zur HocbHut angeschwollenen Konzertleben 
Gerfrud Matt h a e s und eine Vorführung der apart abhob, war vor allem der Beethovenabcnd 
.gesprochenen Lieder" von Theodor Ger la c b. Frcderic La mon d s, etwa auch das erste der 
Mag die darin betitigte Übertragung des melo- "Künstlerkonzerte",dieindiesemWinterneu 
dramatischen Prinzips aucb bisweilen seltsam hinzukamen und mit buntem Programm, aber 
erscheinen, so steckt in Gerlachs Kompositionen anerkannten Künstlernamen einhertreten. Dann 
doch so viel Talent und künstleriscber Ernst, seien nocb die gelungenen beid<:n Liederabende 
daß man an ibnen nicht teilnahmlos vorüber- von Susanne Dessoir und A. van Rooy und 

"geben kann, zumal da die Wirkung auf das ein Vortrag VOD E. Jaques-Dalcroze nOliert, 
Publikum sehr bedeulend war. - Verzeichnet der zwar nicbt konzertant, aber doch sehr musi
sei noch die Tatsache, daß Dresden in dem kalisch war, insofern er den Rbytbmus und die 
neuen Saale des Künstlerhauses eine sebr von dem Genrer Tonkünstler ersonnene rbytb
scböne, akustisch günstige Stitte für Kammer- miscb-gymnastiscbe Erziehung zur Musik be-
musik- und Soloabende gewonnen hat. bandelte und mit tretHlcb gelungenen Demon-

F. A. Geißlor strationen belegte. Hans Pfeilscbmldt 

nÜSSELDORF: Das erste Musikvereins- HALLE a. S~: Da~ ~it der Regimentskapelle 
konzert leitete Frltz Stein bach aus Köln der ,,36er v:re.lDlgt~ Tbealerorcbest~r ~er

. .. . 'anstaltete unter Morlke eIDe Beetbovenfeler, 
als Gastdirigent. DIe vo~lende.te W~edergabe" der I die leider durch Frederic Lamond mit dem 
großen Leonoren-Ouverture, dIe unubertrelfltc~e j Es-dur Klavierkonzert keine SteIgerung erfuhr. 
A,usde.utl~ng der Brabmssc,ben e-~oll Symphome, : Interessant war die Gegenüberstellung der ersten 
dIe MitWIrkung La mon d s verheben d~m Kon- I und zweiten Leonoren-Ouvertüre. Die Achte 
z~rte besondere Bedeutung.. Ka!1 G otz gab! Symphonie ließ hier und da in der Durch
ell~en Loewe-Abend_ Antome K 0 I c ~ e n s und I arbeitung noch einen Wunsch offen. _ Das 
Ahce Beermann s~ngen moderne LI~der und I erste Philbarmoniscbe Konzert unter Hans 
Duette u. a. von Bruggemann, Max W:lese, Ed- I Winderstein-Leipzig bracbte als ['\eui~kdten 
mund von St!auß, Stange, Gutheil, W~lnga~tner, t für Halle Borodin's b-moll Sympbonie und ein 
Plltzner, ~vorak_ Anna Haast.er.s-ZlnkelSen I Klavierkonzert (c-moll) von Deli us, das Theodor 
eröffnete Ihren Konzert~.kl~S mit einem Kamm~r- " S z a n to mit groß.:r Bravour vortrug, ohne jedoch 
musIk-Abend. unter _ I~Wtrk~~ des Haltr- den Eindruck hervorrufen zu können, d.ß es 
Quartet.'es ID großzugiger else (Beetboven eine wertvolle Bereicberung der" lavierliteratur 
B-dur TrJ~, Brahms a-moll Quartett, ~c,humann bedeute. Der Klavierpart ist tecbniscb zu sehr 
Es-dur QUlDtett). Erna Pelates debutterte als überladen, das Musikalische tritt zu stark zurück. 
talent~oller Mezz~sopran .. A~ch. der Mozart- _ Arno Hilf und GeorgWllle vermittelten uns 
vereIn begann seIDe Arbe.lt mIt einem Scbubert- die persönlicbe Bekanntscbaft von Max Reger 
Scbumann-Abend barmonlscben ~erlaufes. und seinem e.moll Klaviertrio, das alle drei 

A. EccarJus-Sieber Künstler hinreIßend spielten. Der dritte und vierte 

FRANKFURT a. M.: Einen verheißungsvollen 
Anfang machten unsere Opernhauskon

zerte mit dem Abend, da Perruccio Busoni 
u. a. Liszts Es·dur Konzert spielte und das 
Orchester unter Dr. Rottenberg Heinrich 
Norens Orcbestervariationen "Kaleidoskop", 
zuerst bei der Dresdener Tonkünstlerversamm
lung aufgeführt, als Neuheit brachte. Das mebr 
gJAnzende als wirmende umfangreicbe Werk 
wurde diesen Eigenschaften entsprecbend mebr 
laut ,als berzlich willkommen geheißen. - Das 
.Museum" bot als Neuheiten zwei Ouvertüren 
von Iwan Knorr (zu .Durcbs Fenster" und 
.. Dunja-), orcbestrale Pikanterieen, die gleich den 
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Satz trugen den Stempel von gelehrter Musik all
zu deutlicb aufder Stirn. Wundervoll spielte Reger 
auch den Klavierpart von Beethovens VIolin
sonate op. 96, wibrend die GeIge nicbt gut an
spracb. - Willy Burmester erwies sich wieder 
als Hexenmeister. - Großen woblverdienten Er
folg erspielte sich Edouard R i sIe r mit seinem 
Berliner Programm. - Dasselbe kann ich auch 
von Elena Gerbardt berichten, die von Anbur 
Ni k i s c h meisterbaft begleitet wurde. - Dr. 
B ri e sem eis t e r veranstaltete einen Ricba' d 
Wagner- und Hugo WOlf-Abend, der künstleri~cb 
bedeutsam war. Daß sein Begleiter aber Brassin-' 
scbe Parapbrasen über Wagnersche Tondramen 
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spielte, fanden noch manche außer mir nicht: (meistens nach äußerlichen Wirkungen zielend), 
gera.de künstleriscb. Marlin Frey I wäbrend Sten h am mar (aus Götbeborg) in Beet
KÖLN: Der Gürzenich brachte im ersten' hovens Es-dur Konzert prächtige männliche 

Abonnementskonzert ein großes Händelwerk 'Kunst leiHete. - Ein junger Tenor H auro
zur lokalen Erstaufführung: das merkwürdiger- witz (Däne) führte sich günstig ein. 
weise niemals zuvor im Zusammenhange hier William Behrend 
erschienene Oratorium "Sau I". Die Wiedergabe LEIPZIG: Im Gewandhause hat es zwei 
des Wel kes bedeutete eine im höchsten Grade große Ereignisse gegeben. Das zweite Gewand
würdIge und scböne Einleitung der Konzert- bauskonzert brachte zwischen sehr woblgelingen
saison. Unter den Solislen begrüßlen wir wie den Reproduktionen der Tragischen Ouvertüre 
Immer freudig jobannes Messchaert. Sehr von Brahms und der Es-dur Symphonie von 
rühmlich hielten sich durchweg als Oavid, Scbumann die als Erschließung einer gewaltigen 
Mlchal und Merab 1I0na 0 u r i g 0 aus Budapest, neuen Tonwelt und als künstlerische Inter
Anna Stronck-KappeI aus Barmen und pretationsleistung gleich bedeutsame Urauf
Marcelline Herman aus Paris. Otto Briese- führung von Max Regers A-dur Violin
meister war ein im ganzen wohl schätzens- konzert, op. 101, durch Henri Marteau, 
werrer Vertreter des jonathan und der Hexe von Arthur Nikisch und das Gewandhaus
Endor, doch hat der Sänger zuviel Ebrgeiz darein orchester, und im dritten Gewandhauskon
gesetzt, im Theater als Wa2ner-Spezialbtzu gelten, zerre, das ganz auf den Meisternamen Franz 
um allen Anforderungen feinen Konzerrg.:sanges Liszt gestellt war, und bei durchaus begeiste
Genüge leisten zu können. Die kleineren Par- rungsvoller Anteilnahme aller Zuhörenden ohn~ 
tieen waren recht gut besetzt. Fritz S t ein - Einsturz der "heiligen Hallen" verlaufen ist, 
ba c h s pietiterflillte und pracbtvoll klare Di- führten treffliche Darbietungen der .Festklinge'\ 
rigentenleisrung begeisterte die bestdisponierten des Es-dur Klavierkonzertes und der von 
Chöre und das makellos zusam men eingespIelte Ferruccio Bus 0 n i, dem herrlich klargestaltenden 
Gürzenichorchester zu hocherfreulichem Wirken, Solisten des Abends, als Zugabe gespendeten 
- Der erste Kammermusik.bend des G ü r- Franz von Paula·Legende zu einer im Geistigen 
zenicb-Quartetts derHerren Bram Eldering, wie im Klanglichen denkbar vollkommensten 
Carl Körner, joser Schwanz und Friedrich Wiedergabe der Faust-Symphonie, die mit ihren 
G rü tz m ac her war von trefflichem Gelingen gewaltigen tönenden Symbolisierungen der 
begleitet. E. von Dobnanyi's schönes Des-dur Faust-, Gretchen- und Mephistopheles-Charaktere 
Quartett, dann an klassischen Werken Haydns und schließlich auch noch mit dem durch 
G·dur und gar Beethovens e-moll Quarlett ge- Emanuel Hedmondt und einen Männercbor 
währten, wabrhaft meisterlich zur Ausführung tief-stimmungsvoll vorgetragenen Epiloge die 
gebracht, hohen Genuß. - Bei'll zwerten Auf· mächtig ergrIffenen Zuhörer ganz nach Genie
fÜhrungsabend der Musikalischen Gesell- land entrückte. Was Nikisch an diesem Abend 
sc haft erzielte mit Gesängen verscbiedener als Ausdeuter des Lisztschen Werkes voll
Stilgattungen der 8erliner Baßnariton Alfred brachte, war erstaunlicher noch und bewun
Haß I e r durch die seinen VOrtl ägen zugrunde derungswürdiger als seine häufigeren Meister
liegende, keineswegs allläglicbe künstlerische rnterpretalionen der Symphonieen in e·moll" von 
Intelligenz und seine bedeutenden stimmlichen Brabms und in h-moll von Tschaikowsky. Uber 
Mittel sehr günstige Eindrücke, wenngleich seine das Violinkonzert von Reg~r, das - bei voll
eigentlicbe Sangeskunst nocb auf Verfeinerung kommenster Darstellung des eminent schwierigen 
angewiesen ist. Der Essener Geiger Alex Koß- Solopartes durch Henri Marteau und vortreff
m an würde mit seinem recbt gediegenen Vor- liebster Beteiligung des von Nikisch geführten 
trage des Beethovenscben Konzerts bessere Orchesters - in der öffentlichen Generalprobe 
Wirkung erzielt haben, wenn er sieb auf sein zu hocbfiammender Begeisterung und am 
Instrument sicberer hätte verlassen können. Konzertabend zu verwundertem Staunen gestimmt 
Fritz Steinbacb, der mit dem Orcbester der hat, läßt sich in Kürze schwer urteilen. Aus 
Gesellscbaft begleitete, bot dann eine überaus den wertvollsten beiden vorderen Sitzen des 
reizvolle Interpretierung der Mendelssohnschen Konzertes, einem über zwei reich gegliederten 
Hebriden-Ouvertüre, Pa u I HIlI e r Hilupuhemen und mancherlei reizvollen SeitenK OPEN HAGEN: Offenbar baben die ökono- gedanken kräflig auferbauten und mit einer gut 

miscb scbweren Zeiten nacb d.:n Bank- Bachiscben Violinkadenz geSChmückten Allegro 
und ministeriellen Krisen die L .. islungsrilbigkeit moderato, das seinem kontrastreichen Inhalre 
d .. s Konzertpublikums beeidlußI. Bisher ver- und seiner ungemeinen Ausdehnung nach schon 
mochten die Konzerte nichr wie gewöbnlich im für ein vollständiges Konzert gelten könnte, und 
Anfang der Saison die Säle zu füllen, und es I einem in B·dur stebenden tief·gesangvollen Largo, 
handelte sich doch in erster ReIhe um Lieblinge I das mit der wunderbaren Melismatik des Geigen
derKopenhagener: Safonoff, Kathleen Parlow" partes an J. S. Bach und an Adagiositze aus 
He in e man n und vor allem W ü I1 n er. Dieser Beetbovens letzter Zeit erinnert, überströmt den 
mag wohl die größlen Erfolge (auch pekuDlär) Hörenden eine vielfach rätselhaft erscheinende 
gehabt haben, und der Abschied von ibm vor Hochfiut von Klängen und Tönen, die sich bei 
der Amerikareise war besonders berzlrcb; er näherem Zuhören als das Harmonieenbranden 
brachte wertvolle neue Lieder von W ein gar t- und Melodieenrauscben einer neuen Schönheits
ner, Schindler, Hans Hermann mit. -I welt enträtselt, und mit dem konventionelleren, 
He i n e man n gab einen interessanten Balladen- I mehr aur Virtuositätswirkungen angelegten 
Abend. - Saronoff glänzte wieder mit seiner: Schlußsatze wird der Hörer in bekanntere Klang
Vorführung von Tscbaikow~ky's .Pathetique",; bereiche zurückgeleitet Häufige Fünftaktgliede-

enttiusc~~: ~b .. e~.,sehral.t'. ~ee. th~vfn .. :Dlrigent i rungen Ö~g11~~11~~,~~s .fast .lIzugeschwinde 
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Auswechseln der Harmonieen erschweren das I op. 18 von Beethoven, des C-dur Quintettes 
sofortige Erfassen der bedeutenden Schöpfung,: op. 163 von Schuben (lweites Violoncello: Max 
an die man aber schon gleich beim ersten Be-I Kießling) und eIDes durch Stimmung!'wärme 
gegnen durch das unablässige Werben der bald I interessierenden G·dur Quartetts op. 15 von 
ausdrucksvoll deklamierenden und schwärme-' Ernst Toch. Die Bö h me n brachten an ihn'm 
risch singenden, bald tollkühn durch alle Hiben i ersten Abend zwiscben gut-böhmiscben Vor
und Tiefen binjauchzenden Solovioline gefesselt: trägen des wirksamen cis· moll Quartettes von 
bleibt. Nach eingehendem Studium und zwei-, Sgambati und des Beethovenschen .Scbwanen
maligem Anbören des Konzertes glaube ich, gesanges" op. 130 im Verein mit Max Reger 
dieses op. 101 doch als MIX Regers vollwertigste i das f-moll Quintett von Brabms zu bedeutender 
und schönste sympboniscbe Tat und als eines I Wiedergabe. Gestützt auf Max Reger, absol
der zukunftsreicbsten Werke unserer Zeit be-' vierte Adele St ö c k e r recbt glücklicb einen 
zeicbnen zu sollen. Zumal in den ersten zwei: Sonaten-Abend, an dem als ibre relf,te und 
Sitzen der kolossaliscben Komposition ist es; wirklieb vortreffliebe Leistung der VOTlrag von 
Max Reger wirklich gelungen, weiteste sym- Regers e·moll Sonate op. 91 für Violine allein 
phonische Formen ganz mit eigenem, nicbt I auffallen konnte. Das Flonzaley-Quartt'tt 
bloß barmonisch-kontrapunktisch, sondern auch, exzellierte in der eddlonig-klaren WIedergabe 
thematisch-melismatisch bedeutendem Gedanken- ,einer schönen Triosonate von Sanmaflint und 
inbalte zu durcbsättigen, so daß sie nun als: des Hugo Wolfsehen d·moll Q"artelts. Nach 
tönende Monumentalbauten von imposanter: der jugendlichen Gdgerin Marthe Marct'lli, 
Vorwurfsgröße und wunderbarster Reicbbaltig- ~ der man baldiges volles Reifwerden ihr~s schönen 
keit des bildneriscben Scbmuckes vor dem: Talentes zu wünscben hatte, wurde allen Hö
staunenden Zuhörer aufragen und voraussicbt-! ren den, die Obren haben, wieder einmal der 
Iich wobl in alle Zukunft bineinragen werden.: reine Genuß eines Willy Burmester-Abends 
- Hans W i n der s te i n gefällt sich neuerdings i zuteil. Der da mllwirkende Pianist Emeric von 
und, wie es scheint, nicht zur Freude seines S te fa n i a i befriedigte eben!öowobl als Partner 
zum Teil streikenden Abonnenten publikums in an der Brabms'scben G·dur Sonate wie auch als 
der Rolle des Novitäten - Propagandisten; in Solospieler. Klavier gespielt wurde von den 
seinem ersten Philharmonischen Konzert tecbniscb gut ausgebildeten und mit warmblü
hat er Borodin's bislang mh Recbt vernacb· tigem Musiktemperamen, an zwei Instrumenten 
lissig,e h-moll Symphonie herausgestellt und wirkenden Schwestern Eis a und Cic i I i e 
durcb den noch nicht ganz .fertigen, mit Liszt's S atz, von dem sicb zu schöner Bewilligung 
Es·dur Konzert noch gar zu spielerisch um- der Schumannscben .HumoreskeA und einitter 
gehenden Pianisten Theodor SzAnt6 das Lisztscher Kompositionen durchgearbeitet haben
nur mit Einzelzügen interessierende Klavier- den Reisenauer- Schüler Anur R ei n bol d, 
konzert von Delius vorfübren lassen, im und von dem Telcbmüller-Scbüler 0110 
zweiten aber den aucb hier nur als lärmende W ein re ich, der mit dem orchesterbegleiteten 
Talentprobe hingenommenen "Flagellantenzug" Vortrage dreier Konzerte von Beethoven, Pb. 
von 81eyle zur Auffübrung gebracht. Da- Em. Bach und Brabms sich als ein treft'licher 
zwischen gab es das eine Mal noch Gesangs- Musiker und tücbtiger Klavierspieler auswdsen 

. vortrige der ebernstimmigen Zdenka Faß- konnte. Im Reiche des Gesanges aber wUlden 
ben der, die in der Katharinen-Arie von Goetz der mit dem gediegenen Pianisten Willem An
scbeiterte und mit IsoIdens Liebestod siegte, d ri esse n konzertierende, im Vortrage subtil
und das andere Mal eine sehr tüchtige Repro- künstleriscb gestaltende, aber mit der Ton bildung 
dulttion der Scbubertschen b-moll Sympbonie nicht ganz ins Reine gelangte Baritonist Franz 
und zündende Vortrige joan de Man6n's, der Steiner und die ausdrucksenergiscbe, aber et
neben Lalo's Sympbonie espagnole auch eigene was zwanghaft singende Mezzosopranistin Luise 
wirksame Variationen für Violine und Orchester Ottermann um ein weniges von der silber
spielte. - Der Russe Michael SerbuloH stellte stimmigen, im Vortrage allerdings noch ziemlicb 
sieb bei einem mit dem Winderstein-Orcbester indifferenten Sopranistin Doris Walde und dem 
veranstalteten Konzerte als tüchtiger Dirigent liebenswürdigen Gesangslyriker Martin 0 be r
und stimmungsreicher Interpret der Rlmsky- d ö r He r und um vieles von der zu vollerem 
Korssakow'scben Ouvertüre .Dle BrautdesZaren· Stimmklange gelangten anmutigen Susanne 0 e s
und der Tschaikowsky'schen I-moll Sympbonie soir überboten. - Der woblangesebene Männer· 
und als kenntnlsreicber, geschmackvoller Ton- gesangverein .C 0 neo rd i aA feierte mit einem 
dicbter eines .Cort!ge fun!bre· vor, wozu Hilde- stark besuchtem Festkonzerte, in dem juhus 
,ard Börner mit bübschen Kopftönen noch eine Klengel und eine nocb im Dilettantismus 
.Schöpfungs·-Arie und Lints "Loreley· bei- steckende Frau Helene Z Im m e r solistisch mit
steuerte. - Fritz von Bose, der sich mit dem wirkten, das vierzlgjibrige Dirigenten
Vortrage der Symphoniscben Etüden von Schu- jubilium von MorItz Geidei, der trotz seinem 
mann wieder als liebenswürdiger Feinspieler be- starken Inanspruchgenommensein als Inbaber 
wlbren konnte, eröffnete den Reigen kammer- einer rübmlicbst bekannten Notenstecherei dem 
musikalischer Darbietungen mit einer Sonntags- in jugendjahren mitgegründeten Verein in un
Matinee, In der man ibn im Verein mit lien eigennülzigster Weise dienlich geblieben und 
Brüdern Paul und Georg Wille gern die der dafür nun vom Verein "Concordia- mit der 
Trios in c-moll von Brahma und in B-dur von Darbietung eines scbönen Konzertflügels bedankt, 
Scbubert spielen hörte. - Ibm folgte das am von vielen anderen Leipziger Gesangvereinen 
zweiten Pulte durch Herrn Wo I s c bk e neu er- durch Absendung von Deputationen und Über
glnzte Gewandhausquartett mit tücbtigen reichuDg von Gedenkgaben geehrt und vom 
Darbietungen d~S., ~.d,Q~ .• Strei9hq-uartene~l fU~ König von Sacb~"i~\lfS~fi4.jtf~erlelhung des 
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Ritterkreuzes I. Klasse des Albrechtsordens aus- i sicberer Leituog zur rühmlichsten Aufführung. 
gezeicbnet worden ist. Art bur Sm 0 Ji a n I Der Chor leistete Vorzügliebes, und die Soli 
MAGUEBURG: Die Konzertsaison nahm bier I waren bei Matbilde Dennery (Sopran), Richard 

mit einem Beethovenabend von Rang des Fiseber (Tenor) und Rudolf Gmeiner (Baß) 
städtiscben Orcbesteu (Josef Krug· in besten Händen. Den Höbepunkt des Festes 
Waldsee) seinen Anfang; als Sollstin hörte bildete der zweite Tag mit dem Strauß-KoDzert. 
man Frieda Hempel. Im zweiten Symphonie. Eröffnet wurde es unter Wiemanns Leitung mit 
konzert präsentierte sich das "R u s si sch e Trio". Beethovens A-dur Symphonie durcb ein Or· 
Einen Abend, der aus dem Hel kömmlichen nocb cbester von 90 Mann, gebildet aus der hiesigen 
mebr herau~fiel und friscbe Luft von auswärts verstärkten Militärkapelle und der aus Münster. 
unsel'em Musikleben zufübrte, brachte der Die Vorführung der Symphonie war eine sehr 
"Kaufmänniscbe Verein", der Max Reger gute, wiederum ein nIcht bocb genug einzu· 
eingehiden hatte. Er spielte mit einem SChüler schätzendes Verdienst Wiemanns, wenn man 
ein Mozartkonzert für zwei Klaviere und bedenkt, daß dies große Orchester in kurzer 
seine weltausgedehnten "Beethovenvariationen". Zeit und mit wenig Gesamtproben einheitlieb 
Derselbe Verein wird in seinem vierten Kon· zu gestalten war. Es folgten sodann drei Lieder 
zert einen Siegfried Wagner Abend ver- von Strauß, von ihm selbst am Flügel begleitet, 
an~talten, an dem der Komponist neben die Toni Dä~lau mit ibrem klangvollen Alt vor· 
Werken seines Vaters eigene Slücke dirigieren trug. Zwei Chöre von Wiemann : die. 0 ke a· 
wird. In Aussicht steht aucb das Auftreten des ni den" für Sopran- und Altsolo (Dennery, Däg· 
Berliner Philharmoniscben Orchesters, lau), Frauenchor und Orcbester und "Sonnen
das den Saal des neuerbauten Harmonie·. sieg" für gemischten Chor und Orchester 
ge bä u des mit einem Symphoniekonzert einzu· I bildelen die Fortsetzung. In beiden Tongemälden 
welben berufen ist. Ende Oktober erfreute der und besonders in dem wertvolleren .Sonnen
Brandtsche Gesangverein unter seinem sieg" wandelt der Komponist in den Bahnen 
Leiter die Zuhörerschaft mit einer braven Auf· der Modernen. Im zweiten Teile des Konzerts 
fübrung der neuen Kantate von C. Ad. Lorenz· übernahm Strauß die Führung und brachte 
Stellin: "Das Liebt". Max Hasse "Tod und Verklärung" und "TiIJ Eulenspiegel" 
MANNHEIM: Die Konzerlfiutscbeintin diesem unter nicbt endenwollendem Applaus zum Vor-

Jahre noch mächtiger als bisher a",schwellen trag. Zwischen diesen beiden Vorfübrungen 
zu wollen; sie s~bwemmte aber bis jetzt nur sang Mathilde Den n e ry mit jugendfriscber 
gediegene Scbätze an den Strand. Die erste Stimme und glänlender Verve unter großem 
musIkalische Akademie war ausscblit ßlich Beifall noch vier Straußsehe Lieder. Strauß 
Job. Seb. Ba c bund B rah m s gewidmet. Unter wurde wiederholt bervorgerufen und ließ in 
Hermann KUlZscbbachs Leitung wurden die anerkennender Weise Wiemann an dem Rubm 
Bachscbe Suite Nr.3 und dIe driue Symphonie und der Ebre des Abends teilnebmen, denn 
von Brahms In künstlerischer Vollendung wieder· dessen Initiative batten wir doch in erster Linie 
gegeben. Alfred Sittard aus Dresden spielte diesen hoben Kunstgenuß zu verdanken. Einem 
als trefflicber Organist nur Bacb; Maria Phi I i p P i Wunscbe möcbte icb noch Ausdruck geben: 
aus Basel sang mit scböner und wohlgebildeter diese Musikfeste zu einer ständigen, sieb in 
Stimme und mit Wirme Bachs Kantate "Schlage gewissen Zeiträumen wiederholenden Ein
docb, gewünscbte Stunde", dazu einige Lieder richtung zu machen, etwa wie die Cäcllienfeste 
von Brabms. Einen außerordentlichen Erfolg im benacbbarten Münster. 
batte Frederlc Lamond mit einem Beerhoven· Heinrieb Hoffmeister 
Abend. Das vortrefflicb eingespielte M ü nch en er PRAG: Verbeißungsvoll hat die Konzertsaison 
Quartett (Killan, Knauer, Vollnbals und eingesetzt. 1m ersten der heuer wieder aur 
K.lefer) fübrte sieb mit Sgambatl op. 17 und vier reduzierten Pbilbarmoniscben Kon
Beetbovens Harfenquartett glänzend hier ein; zerte im Neuen Deutschen Theater diriglene 
mit Otto Seelig-Heldelberg brachte es das der tücbtige Artur Bodanzky neben eberu
Klavierquartett In A-dur von Brabms großlüglg binis stark verblaßter "Anakreon--Ouvertüre 
zum Vonrage. Das blesige Streichquartett mit binreißendem Schwung Gustav Mablers 
(jetzt Schuster, Hesse, Fritsch und Müller) c-moll Symphonie. Den Cborpart bestritt mit 
bracbte als Interessante und erfolgreiche Novität dem Theaterchor der Deutscbe Singverein. Du 
V. Novak's op. 35 in D-dur. Ahsolo sang mit tiefem Empfinden Valesca Ni-

K. Es c b man n g r in I. An Stelle der In letzter Stunde absagen-
Q SNABRÜCK: Unser Musikverein batte den Tbeo Drill-Orridge sprang Margarete SiemB 

zum Beginn der Saison und zur Feier vom Dresdner Hoftheater, bis vor kurzem daa 
seines zebnjihrigen Bestebens ein Musikfest I beliebteste Mitglied unserer BÜbne, ein. Sie 
veranstaltet, das durcb seine großlügige An· I sang die Loreley von Liszt und Lieder von Ratr 
lage und sein vorzügliches Gelingen uneinge- I und Jensen, bat sich also nicbt in große Aus
sChrinktes Lob und Anerkennung gefunden bat,· lagen gestürzt. Verbitscbelte Lieblinae glauben 
und das - sagen wir es gleicb voraus - ein I eben, sieb alles leisten zu dürfen. - Neun, 
Ereignis in musikaliscber Beziehung war, da viel Neues brachte der Dürerbund in seinem 
kein Geringerer als Ricbard Strauß als Gast· Jung·Wiener-Lieder·Abend. Außer Wolf, Mabler, 
dirigent seiner eigenen Werke gebeten und Streicher und Gridener kam eine ganze Reibe 
erscbienen war. Für diese Tat gebübrt dem von Neulingen zu Worte: Weigl, Konta, Boruttau 
Musikverein und besonders seinem geSChätzten und Günther. Am unmittelbarsten spracb 
Dirigenten Robert Wie man n ganz besonderer Kontas dämoniscbe "Mondubr" und Boruttaus 
Dank. Der erste Tag des Festes bracbte uns packender Zyklus "An Maria- an. Günthera 
die ,Ja~~~s~ei.t~~~; .. H,.r1i{18. unte~ l~!emanns : Liederkr~ri~YA'l! I Cffi5Fnjungeo Liebe" ist zwar 
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sebr publikumswirksam, bleibt aber stark an der Pe re gr i n u s (Alt) und der Herren Albert 
Ooerfläcbe kleben. Ausgeführt wurde das Reitter und Josef Scblembacb aus Dessau 
sChwIerige und umfangreiche Programm von dem (Baß). Chor und Orcbester wetteiferten mit 
intelligenten und aucb als Liedersänger tief den Solisten um die Palme. Es wäre nur zu 
sCbürf.:nden Heldentenor unserer Bübne A. J. wünschen, wenn die NeubearbeitungJosef Reiters, 
Boruttau, den Emil Bergmann am Klavier die bisher nur in Wien, Plön und Euttn gebracht 
mit großem Können begleitete. wurde, aucb an anderen Orten zur Auffübrung 

Dr. Ernst Rycbnovsky käme. Max Auer 
RIGA: Die verhältnismäßig früb in Fluß ge· STRASSBURG: Allmäblicbes Erwacben: das 

kommene Konzertsaison könnte von einer Flonzaley·Quartett bemühte sicb ver
beträcbtlicben Anzahl von Künstlern, leider aber geblicb um Hugo Wolfs sprödes "Entbebrungs"
auch von vielen leeren ~älen reden. Selbst eine quartett; das Pariser Geloso·Quartett (im 
so präcbtige Vereinigung, wie diejenige des Tonkünstlerverein) stebt ibm an Ausgeglicben
B r ü s seI e r S t re i c b quarte tU, fand bei weitem beit nacb. Ausgezeicbnet verlief ein Beetboven
nicbt den Zusprucb, den sie angesicbts ibrer abend La mon d '8 - his auf den etwas "holzigen" 
wundervoll abgetönten Darbietungen verdiente, Scbluß der Appassionala. - Vielversprecbend 
Unter den verscbiedenen, wanderlustigen Vir- s~tzten diesmal die Abonnementskonzerte 
tuosen batte das Ebepaar Sc b n a bel - Beb r mit mit einem klassiscben Abend ein, dem P fj tz
seinen großLügigen pianistlscben und vokalisti· ne rs feine Kunst Stil und Schwung verlieb. 
schen LeIstungen den bedeutendsten künst· Besonders eine Haydn·Syrnpbonie (militain:) 
leriscben EI folg, wäb rend Sven Sc bol a nd erwirkte wie ein Jungbrunnen, abgeseben von dem 
als Lautenspieler und Gesangsburnorist auch elwas überbetzten Finale. Florence B as s e r
nach materieller Seite bin reichlieb auf seine man n exzellierie als feinsinnige Mozartspielerin. 
Kosten kam. Er war vorläufig der einzige, der - Die Triovereinigung (Stennebrüggen, 
nicht über "lnteressenlosigkt:it der Masse" zu Wal te r, Sc h m i d t) bracbte Max Re ger s 
klagen brauchte. Carl Waack op. 102, dessen zweiter und vierter Satz durch 
SALZBURG: Josef Reiter, der neue Direktor lebendIge Rhytbmik von der grauen Dickflüssig-

des "Mozarteum", brachte in einem a\.ßc=r· keit der beiden andern wirkungsvoll abstecben. 
ordentlicben Konzert seine Neubearbeitung Dr. Gustav Altmann 
des "M es s ias" von Händel zur Aufführung, WARSCHAU : Nacb dem Rücktritt von A.Rajch· 
Mag man über Bearbeitungen wie immer denken, man als Direklor wurde endltcb die Leitung 
es wird eine Neubelebung der königlicben Kunst unseres ersten Musikinstituts aus den Im
Händels docb nur gelingen, wenn sie in eIDern presariobänden in die künstleriscben des be· 
Pracbtgewande einberscbreitet,dasibr, der ganzen kannten Pianisten und Komponisten Heinricb 
Anlage nacb, geziemt und das ReIter mit Meister· Melzer gelegt. Die Hauptsaison bat eigent
band ibr umgeworfc:n bat. Das Publikum bringt lieb noch nicbt angefangen; bis jetzt fanden nur 
nun einmal moderne Obren mit in den Konzerl- ein paar populäre Konzerte slau. Außerdem 
saal, und die fordern ibre Recbte. Jr:des Arcbai· spielte der viel von sicb reden macbende Geigen
sieren in der Darstellung ermüdet, während die virtuose Elrem Zimbalist; wunderbare tecb
Farbengebung des modernen Orcbesters uns niscbe Vollendung und scböner Ton, docb im 
zeigt, wie groß, tief und innig die Gedanken des ganzen mebr imponierend als binreißc:nd. Aucb 
großen Meislers von Halle auch beute noch der junge Violoncellist Kin ku I kin (ein Scbüler 
sind. Reiters Bearbeitung unterscbeidet sicb von Klenge!) batte einen Erfolg zu verzeicbnen. 
dadurch von allen anderen, daß er nicbt erginzt, Außer den großen symphoDlscben Konzerten 
hInzufügt, sondern von Grund aus neu Instru· unter H. Melzers Leitung veranstaltet der 
mentiert. Er tut dies mit demselben Recbte, Komponist Gregor Fitelberg zwölf symphoni-
wie der Pianist, der ein älteres Klavierwerk, das scbe Konzerte. H. v. Opienskl 
für ein Spinett gedacbt Ist, auf einem modernen WIESBADEN: Drei .Altistinnen" rangen nach
Flügel vomigt. Reiter läßr, mit Ausnabme der einander im Kurbaus um die Siegespalme: 
wehberübmten Arie "Ich weiß, daß mein Erlöser alle drei sind darauf aus, ibr von Natur so 
lebt", den reflektierenden und eIgentlieb nicbt wunderbar ecbtes Alt-Organ durch Kunst immer 
mehr zur Sacbe gebörenden dritten Teil ganz böher und böber zu Icbrauben; man erstaunt, 
weg und scbließt mit dem großen .HalleluJa". daß sie jetzt auch das können, aber so recht 
Ein zweiter Bläsercbor, der bier eingefügt ist, von Herzen froh vermag man der Sacbe nicht 
verbi1ft dem Riesencbor zu einer Wirkung, die zu werden. Am tiefsten sang nocb Ottille 
derjenigen des FInale der .Fünften" von Bruck- Met%ger·Froiuheim; am böchsten Edith 
ner zu vergleicben ist. Auch die dynamiscben Wal k er (Eglanrinen-Arie, Brünnbildes Tod); am 
und rbythmischen Vortragszeicben sind fest- sCbönsten wobl Margarete Preuse - Maue
gelegt, kurz, "es wurde versucbt", sagt Reiter nauer. - Nach dem Triumpb, den die Klavier
selbst, "für jede Nummer und jede einzelne virtuosin Elly Ney auf dem "Strauß·Fest" ge
Stelle den ricbtigen Ausdruck zu finden, feiert batte, wurde sie nocbmals zu einem 
damit wir endlich von der scbon typiscb und "Brabms-Abend" im Kurbaus binzugezogen. Sie 
Tradition gewordenen metronomisCben Herunter· ~plelte das B·dur Konzert -: es war ein Er
ruderel Hindelscher Musik befreit werden". Die lebnis! Ibr einstiger Lehrmeister Carl F ri e d
Begeisterung, mit der Dirigent und Ausführende be r g dirIgierte es, und dirigierte auch die 
das Werk vermirtelten, übertrug sicb auch auf Haydn·Variationen und die e·moll Symphonie: ein 
die Zubörerscbaft, die nach jeder Nummer und oft'c:nbares Direktionstalent, das nur leider in 
besonders am Scblusse tosenden Beifall spen· I der äußeren Pantomimik bis zur Läcberlicbkeit 
dete. Die Soli lagen sicher in den Händen der I' übertrieb. 0 tt 0 D 0 r n 
Damen Frau Baronin E b m i g (Sopran), ~ar,l.e _ r, Original frorn 
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ANMERKUNGEN ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

Einer der meistumstrittenen Tonsetzer unserer Zeit ist Claude Debussy, den 
wir heute unseren Lesern im Bilde vorführen, nach dem Gemälde von jacques Blanche. Von 
den Schöpfungen des französischen Künstlers sind seine Tondichtung "L'apres·midi d'un 
Faune" und sein eigenartiges Streichquartett op. 10 auch in Deutschland an vielen Orten 
zur Aufführung gelangt. Auch seine Vertonung von Maeterlinck's "Pelleas und Melisande" 
ist bereits über verschiedene deutsche Bühnen gegangen, so am Anfang dieses Monats 
auch in Berlin. Kurz vorher hatte die erste österreichische Aufführung des Werkes am 
Deutschen Landestheater in Pr a g stattgefunden, zu der R ich a rd Te s c h ne r eine Reihe 
von Dekorationen geschaffen hat (vgl. den Prager Opernbericht Seite 243 dieses Heftes), 
die das lebhafteste Interesse der Kenner weckten. Wir geben von der uns vom Künstler 
freundliehst zur Verfügung gestellten Auswahl drei Dekorationen wieder: Saal (2. Bild), 
Park (4. Bild), Terrasse vor dem Schloß (9. Bild). 

Zu der Studie von Karl Nef gehört das Porträt von Johann Kaspar Kerll, 
das wir den Herren Breitkopf & Härtel in Leipzig zu verdanken haben. 

Den Schluß bildet eine Ansicht des unlängst seiner Bestimmung übergebenen 
neuen Stadttheaters in Cottbus, einer Schöpfung des bewährten Theaterbaumeisters 
Bernhard Sehring in Charlottenburg. 

Nachdruck nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verla,~s gestaltet 

Alle Rechte, IDsbesoodere das der Übersetzung, vorbeb~lten 

für 4ie Zurücksendung unverlangter oder nicht angemeldeter ManUSkripte, 'alls Ihnen nicht genügend 
POriO beiliegt, übernimmt die Redaktion keine Garantie. Schwer leserliche Manuskripte werden ungeprü/f 

zurückgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bemhard Schuster 
Berlin W 57, Bü}owstrasse 107 I. 
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SCHOPENHAUER 
UND SEINE STELLUNG ZUR MUSIK 

voa Albe,rt Maecklenbufg-Oanz,ig 

rE
u seiner Musiktheorie bat Schopcnbauer scbon in früber Zelt 
dcn Keim gelegt. 1813 Dennt er schon die Musik .elne lebr 
abgesonderte GattuDg dea Schönen- uad feiert du .bessere 
Bewußtsein" .ls die gcmeiDsame Geburtlliitte dcs Genies und 

des Heiligen, sowie simtlicher Künste, vor altem der Musik. In dcn 
fol.coden Jabren, bis 1818, gliedert Scbopcnbauer leiDe mustltlsthellseben 
Anschauungen, die VOD vornherein fast ferlig dastanden, systematiscb 
seiner Philosophie an und IIßt sie in abgeschlossener Form als eine not
wendige Konsequenz seines gcumten philosophischen Systems In seinem 
Hauptwerke .Die Welt als Wille und Vorstellung- (Bd. I 301-316, JI 
511-523) und in den Parerga (11 462-469) auftreteD. 

Scbopenbauer ist als Philosoph ein Künstler, und deshalb Hebt er 
auch Vergleicbe aus dem Gebiet der Kunst, besonders der Musik. Die 
Pbilosophie bebt ibm, indem sie aus Erstaunen über dIe Welt bervorgebt, 
ebendarum wie die Ouvertüre zum .Don Juan- mit einem Mollakkord ao. 
Wiederum als Ästbetiker, aucb als Musikistbedker ist Scbopenbauer ein 
Philosoph; die Künste und die· Pbilosophie stehen ibm auf derselben 
böchsten Sture. 

Scbopenhauers Ästhetik, die die Grundlage seiner speziellen Mualk~ 
latbellk bUdet, ist metaphysiscber Natur, weil seine Ableitung der 
Prinzipien alles Scbönen mit seiner metaphysiac:hen Ansicht vom Willen 
und vom Intellekt im innigsten Zusammen bang stebt; zuglelcb ist Ibre 
Suf, eine empiriscbe, denn uDgemeln reine Beobacbtung des Ta.sicb
Hcben In Kunst und Natur reicbt das Material dar. Die Ästbetlk Scbopen
bauen berubt aur seiner Lebre von den .Ideen-, die er von dem .gött~ 

lieben- Plato übernommen hat. In seiner Erkenntnistheorie schlieSt sieb 
Schopenbauer an Kant ao, in seiner Ästbetik an Plato. 

Nur e1n1ae grundlegende Sitze der Philosophie Scbopenbauen selen 
einleitunpweile henorgeboben, damh die rolgenden muslklstbetlscben 
EriSrterunaen alcbt völlig ia der Luft scbweben. 
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Auf die Erkenntnistheorie, die die Wurzel der Schopenhauerschen 
Ästhetik ist, sei nur andeutungsweise hingewiesen. Die Erscheinung ist 
die Welt als Vorstellung, das Ding an sich ist - Wille. Der Wille ist 
der Kern der Welt, die Erscheinung nur Schale. Die Erscheinungswelt 
ist die Welt, wie sie in Raum und Zeit ausgebreitet daliegt, d. h. durch die 
unserem Intellekt angeborenen Kategorieen von Raum und Zeit angeschaut 
wird, - wie sie vom Gesetz des zureichenden Grundes 1) zusammengehalten 
ist. Die Welt ist wohl Wille und Vorstellung, ihr eigentliches Prinzip ist 
aber der Wille, der zuerst blind, dumpf, dunkel ist, im Streite der Kräfte 
unter einander sich aber zu immer höherer Lebensfähigkeit, zu immer höheren 
Stufen der "Objektivation" potenziert. Die Stufen der Objektivation sind 
z. B. die Naturkrifte, Stein, Pflanze, Tier, die höchste der Mensch. Sie 
sind noch nicht die entscheidenden Individuen selbst, sie stehen über allem 
Wechsel als die "ewigen Formen", als die unerreichten Musterbilder der 
Dinge. Kurz, es sind Platos Ideen, die die Mittelstufen zwischen dem Ur
willen und den Individuen bilden, und die doch erst infolge der Herrschaft des 
Satzes vom Gt'unde in der Erscheinungswelt auftreten. Sie sind nie ge
worden und von ewiger Dauer. Der Künstler lebt nun im Anschauen 
dieser göttlichen Ideen und findet darin seine Seligkeit, seinen Frieden. 
Um sich zur beseligenden Erkenntnis der Ideen zu erheben, muß im er
kennenden Subjekt eine Veränderung vor sich gehen, vermöge deren 
es nicht mehr Individuum ist, sondern entsprechend der ganzen Art 
des Objekts, der I d e e, die ebenfalls nicht einzelnes Ding, Individuum 
ist, zum re i n e n, hehren Subjekt des Erkennens wird, das die Dinge 
nicht mehr in ihrer (zeitlichen usw.) Beziehung zum individuellen Willen, 
sondern nach ih rem seI bsteigenen Wesen auffaßt. Nach diesen ein
leitenden Auslassungen können wir wohl auf die Musikästhetik unseres 
Philosophen selber eingehen. 

Mehr als in jeder anderen Kunst muß der sc haff end e Geni us in 
der M usi k frei von jeder bewußten Absichtlichkeit und Reflexion sein. 
Genie, also auch musikalisches Genie ist, nach Schopenhauer die Fähigkeit, 
sich vom Willen 2) (dem niedrigen, zeitlichen, nicht ewigen) zu emanzipieren 

') Der Salz vom Grunde (in vlerfacher Gestaltungsform) ist eine subjektive Er· 
kennlnlsform, die nur In der Welt der Erscheinungen von Geltung ist. (1. Grund 
des Seins, 2. Grund des Werdens (Gesetz der Kausalität), 3. Grund des Erkennens, 
4. Grund des HandeIns.) 

11) Der Intellekt ist In der Erscheinungswelt ein Geschöpf des Willens. Wie 
der Wille Prinzip des Leibes ist, denselben hervorbringt (.Mein Leib ist die Objektität 
meines Willens·, W I 122), ebenso auch die Blüte des Leibes, das Gehirn, den 

• Intellekt. Bei den früheren Philosophen ist der Intellekt das Primäre, der Wille das 
Sekundire. Bei Schopenhauer ist es gerade umgekehrt! 
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und reiner, kontemplierender Intellekt zu sein. Genie ist nicht bloß eine 
Steigerung des Intellektes, obwohl dessen Kräfte beim Schaffen sicher 
potenziert sind, Genialität ist in erster Linie Flucht aus der Welt der un
gestillten Leidenschaftlichkeit, Flucht zum "reinen Erkennen" hin, ins 
"bessere Bewußtsein", wie Schopenhauer in den Aufzeichnungen seiner 
Dresdener Jahre das Genie nennt. Um den Begriff der Genialität dreht 
sich eigentlich die ganze Ästhetik Schopenhauers. Die platonischen Ideen 
der unbelebten und belebten Natur fordern als subjektives Korrelat ein 
"willensfreies" und "reines" Subjekt des Erkennens; die Verneinung der 
endlichen, an des egoistischen Willens Zwecke gebundenen Anschauung 
im Interesse des Absoluten ist die Vorbedingung alles musikalischen, 
ästhetischen Schaffens wie Empfangens. Bewegt sich die Kontemplation 
frei von niedrigen, alltäglichen Willensmotiven, dann schaut sie "den 
Willen in adäquater Objektivität", d. h. sie wird dann zum reinen, un
getrübten Spiegel der ewigen Ideen; die auf das rein Musikalische 
gerichtete Kontemplation wird sogar zum klaren Spiegel - des W el t
will en s selbst. Aber nicht bloß niedrige Willensmotive und Impulse 
müssen beim musikalischen Schaffen ausgeschlossen sein, sondern auch die 
eigentliche begriffsmäßige, reflektorische· Arbeit. Nicht Reflexion, sondern 
unmittelbare Anschauung! Das ist die Parole für die Kunst und ihre 
Leistungen. Wenn das Operieren mit dem Begriff für den Künstler im 
allgemeinen schon ein unfruchtbares Gebiet ist, so wirkt dieses für den 
Musiker direkt schädlich; denn nicht bewußte Nachahmung, wie Begriffe 
sie vermitteln, auch nicht die Nachahmung von Ideen ist es, was von der 
musikalischen Darstellung in erster Linie verlangt wird, sondern der Komponist 
soll, sich selbst unbewußt, das innere Wesen desWeItwillens direkt 
zutage bringen (W 131 J). Inspiration ist des Musikers Domäne; er "spricht 
die tiefste Weisheit aus in einer Sprache, die seine Vernunft nicht ver
steht, wie eine magnetische Somnambule Aufschlüsse gibt über Dinge, 
von denen sie wachend keinen Begriff hat" (W I 307). Indem Schopen
hauer dieses unbewußte Element im musikZllischen künstlerischen Schaffen 
betont, stammt er überein mit den Aussprüchen einer ganzen Reihe nam
hafter Musikästhetiker und Künstler, soweit sie dem Geheimnis der musi
kalischen Produktion philosophierend oder in naiven Auslassungen nahe
getreten sind. "Woher und Wie, daß weiß ich nicht, kann auch nichts 
daz.u", so läßt sich kein Geringerer als Mozart über die Art und Weise 
seines Schaffens vernehmen. Jahn, der Biograph Mozarts, redet von 
dem Traum, in dem Mozart schuf. Die Existenz des Unbewußten 
in der künstlerischen Produktion ist nach Hartmann, dem Philosophen 
des Unbewußten, ein unschätzbares Gut des wahren Genius (Hartmann: 
Philosophie des Unbewußten, Bd. I, Abschnitt B, Kap. V). Und wirklich 
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ist das musikalische Schaffen, wie jedes poetische, in erster Reibe eine 
leidende Empfangnis, wie aucb Ästhetiker z. B. von dem .bolden Wahnsinn" 
Shakespeares reden. Der Vorgänger Schopenhauers, E. T. A. Hoffmann, 
vergleicht den Komponisten ebenfalls mit einem Geisterseher, mit dem 
Zauberlehrling, der un bewußt seltsame Dinge verrichte, er setzt die Musik 
- einer geheimnisvollen Sanskritta der gesamten Natur gleich. Diese 
mystischen Ansichten über das Komponieren hat Scbopenhauer auch mit 
Jean Paul gemeinsam, auf den er sich ausdrücklich beruft, der ja das Genie 
"göttlich K nennt, auch mit Schumann, der allerdings bei dem Satz vom Un
bewußten als dem Urquell künstlerischer Phantasie nicht stehen bleibt, in 
dem vielmehr der kluge Praktiker sich wunderbar mit dem Mystiker vereinigt. 
Das Wesen des reinen Erkennens, das frei vom Dienst des Willens und 
vom Begriff ist, drückt Schopenhauer auch so aus, daß es in der 
Freiheit von den Regeln des Satzes vom Grunde bestehe. An und für 
sich ist die Emanzipation der Erkenntni.s vom Satz des Grundes im Gebiet 
Ästhetik - nach den Prinzipien der Schopenhauerschen Lehre selbst -
- allerdings unvollziehbar. Das musikalische Vorstellungsbild, das dem 
inneren Musiksinn vorschwebt und nach tonlicher Gestaltung ringt, ist 
immerhin ein zeit I ich es, unterliegt also auf jeden Fall nach Schopen
hauer dem Seinsgrundej ist ein vom Subjekt als solchem abgetrenntes, 
vergegenständlichtes inneres Bild, was immerhin eine Anwendung des 
Kausalsatzes auf dasselbe voraussetzt. Wenn Schopeohauer als kon
stituierendes Merkmal des Begriffs des "reinen Erkennens" die "Freiheit 
vom Satz des Grundes" hinstellt, so meint er obiges gar nicht - sonst 
würde er sich in einen Widerspruch mit seinem System verwickeln -, 
sondern wohl dieses: allgemein gesagt, ist die ästhetische Betrachtung eines 
Objektes frei von dem Satz vom Grunde, sofern er als für die ästhe
tische Kontemplation niedrig einzuschätzende Motivation des Einzelwillens 
auftritt. Wer das Musikalisch-Schöne in der Anschauung hat, der begehrt 
dessen nicht aus irgend welchen niedrigen Willensmotiven. Jedes andere 
Begehren als das nur auf den Besitz respektive das Genießen in reiner, 
seliger, willensfreier Kontemplation abzielende würde ein anderes In
teresse voraussetzen als das am Schönen selbst, demnach das Musikalisch
Schöne von seiner Schönheit abziehen. In diesem Sinne sagt Goethe 
ähnlich: "Die Sterne, die begehrt man nicht, man freut sich ihrer Pracht." 
Der egoistische Wille des Einzelsubjekts, der, weit entfernt, mit dem "Ding 
an sich" zusammenzufallen, nur eine dem absoluten widerstrebende und 
feindliche Besonderung ist, muß ve rn ein t, überwunden, vernichtet werden j 
nur dann wird die ästhetische Anschauung möglich, die frei ist - "vom 
Willen zum Leben". Immerhin steht freilich diese "reine" Erkenntnis im 
Dienste eines Willens, aber nicht des egoistischen, des WJ1Jens des Indi-
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viduums, der auf dem weitverzweigten vom Satz des Grundes beherrschten 
Gebiete seinen Tummelplatz hat, der der Schönheit, allem Ästhetischen 
überhaupt fe i n d 1i eh ist, sondern im Dienste des Willens, der mit den 
"Ideen- im Einklang steht, im Dienste des Ur- resp. Weltwillens 
selbst. Der wahre Künstler ist wie der Heilige, der auch seinen Willen 
töten muß, um der Erlösung teilhaftig zu werden. - Bei Schopenhauer haben 
Ethik und Ästhetik die selbe metaphysische Wurzel. Nur bei völliger Los
gebundenheit von den Regeln des Satzes vom Grund~, der bei Schopen
hauer fast als Prinzip des Bösen erscheint, d. h. bei völligem Emporflug 
des freien Intellektes in die überwirktiche Welt der Ideen gehe die Kon
zeption des Kunstwerkes vor sich. - Es wäre nun aber ein Irrtum, zu 
glauben, daß Schopenhauer dem bewußten, reflektorischen Element keine 
Stelle in der musikalischen Produktion anweise. Bei der "bewußtlosen-, 
willensfreien Konzeption des musikalischen Kunstwerkes freilich ist die 
Reflexion ausgeschlossen; Schopenhauer weist aber ausdrücklich darauf hin, 
daß die Ausführung selbst, besonders in den Details, in der Verwendung 
des technischen Rüstzeugs den Willen und die Reflexion wieder herbei
rufe. Hierin berührt sich unser Philosoph z. B. mit Schumann, der als 
Ästhetiker neben der Betonung des "Unbewußten- der Besonnenheit und 
Überlegung bei der formell-logischen Gestaltung der musikalischen Ideen 
das Wort redet. 

Ebenso interessant als auch in metaphysischer Hinsicht tief begründet 
wie die Ausführungen Schopenhauers über die Produktion in der Musik 
sind auch seine Auslassungen über das rezeptive Moment in der Musik. 
Nur wenige charakteristische Züge seien hier hervorgehoben. Die musi
kalische Rezeption geschieht ausschließlich in der Zeit, so daß die Musik 
auch hierin ihrem Objekt, dem Willen, entspricht, den wir durch das 
Selbstbewußtsein allein mit Hilfe des inneren Sinnes, der Zeit, wahr
nehmen (W I 314). Die den Willen zum Objekt ihrer Darstellung machende 
Musik muß naturgemäß auf den Willen des Menschen, d. h. auf die Ge
fühlswelt, auf die Affekte und Leidenschaften des Hörers die stärkste 
Wirkung ausüben (W 1I 512). Doch darf· unser Wille bei dem Hören 
nicht interessiert sein; sonst sind wir nicht frei von Leid und Qual, 
sonst sind wir selbst "die gekniffene, zitternde Saite" (W 11 516). Wie 
bei der Konzeption und Produktion "die willensfreie Erkenntnis-das not
wendige Vehikel ist, so können wir die Musik auch nur mit willensfreiem 
Intellekt genießen. Erst wenn wir das Bi I d des Wi 11 e n s, seines Ver
langens und seiner Befriedigung in ihr sehen, wird sie uns zum" Panakeion 
unserer Leiden" (W 11 516, I 309). 

Der Tonkunst weist Schopenhauer unter den Künsten den höchsten 
RaDI zu; während die übrilen Künste nur Abbilder oder Nachbilder der 
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Ideen sind, stellt die Musik den Willen selbst dar. i ) Hierin ist eben 
die eindringliche und unmittelbare Wirkung der Musik begründet, 
durch die sie die aller anderen Künste übertrifft. Diese "reden nur 
vom Schatten, die Musik aber vom Wesen". So ist die Musik denn die 
einzige metaphysische Kunst, die uns gleichsam in das Zentrum aller 
Dinge, in das innerste Herz der Welt hineinführt. Sie wird von Schopen
hauer, was die Unmittelbarkeit ihrer Objektivation und ihres Willens-Ab
bildes betrifft, mit der Welt und den Ideen auf gleiche Stufe gesetzt, die 
ja auch unmittelbare Objektivationen des Weltwillens sind. 

Die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Tonkunst von der Welt 
und ihren Erscheinungen wird durch die Behauptung illustriert: die Musik 
könnte gewissermaßen auch für sich bestehen, wenn die Welt der Vor
stellung zu Grunde ginge (W I 304). Wenn nun für Schopenhauer der 
durch die Musik sich offenbarende Welt-Urwille bei aller Verschiedenheit 
der Offenbarungsformen der selbe ist wie der durch die Ideen zur Er
scheinung kommende, so liegt für unseren Philosophen der Schluß nahe, daß 
die Objektivation des Urwillens sowohl in der Musik als auch in den 
Ideen, deren Erscheinung in der Vielheit und Unvollkommenheit eben 
die sichtbare Welt ist, wenn auch keine handgreifliche Ähnlichkeit, so 
doch einen sich Jedem aufdrängenden "Parallelismus", eine unverkenn
bare und für die künstlerische Anschauung der Welt untrügliche Analogie 
zeigen muß. Die Manifestation des Weltwillens in der Musik ist keine 
partielle, als ob nur das beschränkte Gebiet der m en sc h li ehe n Willens
regungen in der Musik in die Erscheinung träte; alle die verschiedenen 
Stufen, auf denen sich der Urwille überhaupt objektiviert, haben auch 
in der Musik ihr Analogon. Die Gestaltungen und Entwickelungen der 
unorganischen Natur, des Pflanzen- und Tierreiches verkünden sich in den 
die Harmonie bildenden drei unteren Stimmen, während in den höchsten 
Tönen, in der obersten Reihe der Melodie sich die gesamte Welt der 
spezifisch menschlichen Willensäußerungen widerspiegeln soll. Man mag 
diesen Parallelismus künstlich zurechtgelegt finden und dem Philosophen 
den Vorwurf einer allzu gewaltsamen Deutung des Tonreiches nicht ersparen 
können, - geistreich, absolut neu und tiefsinnig ist diese Analogie in 
jedem Fall, abgesehen davon, daß sie ungezwungen aus dem Boden des 
Schopenhauerschen Systems sich herausentwickelt. Die Art und Weise 
nun, wie im Besonderen diese Analogie durchgeführt und gestützt wird, 
überrascht durch Originalität und frische Unmittelbarkeit der Anschauung. 

Die niedrigsten Stufen der Objektivation des Willens, die unorganische 
Natur, "die Masse des Planeten", treten in den tiefsten Tönen der Harmonie, 

1) OIese Unterscheidung wird freilich nlcbt Immer rein durchgefübrt. 
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im Baß, hervor. Er erscheint als der Repräsentant der rohesten, unent
wickeltsten Masse. Die niedrigsteg Ideen, die der Schwerkraft, des Be
harrungsvermögens, der Bewegung usw., bilden die Grenze für unsere Er
kenntnis der unorganischen Natur, die Materie als solche ohne Form und 
Qualität entzieht sich der Erkennbarkeit. Auch die Schwingungen des 
touerzeugenden Körpers müssen erst einen gewissen Grad der Wittens
äußerung, d. h. hier eine bestimmte Höhe der Zahl der Schwingungen er
reicht haben, wenn es überhaupt eine Tonempfindung geben soll; jenseits 
dieser Grenze kann man von einer Erkennbarkeit im musikalischen Sinne 
nicht reden, analog der reinen Materie, insofern sie noch nicht durch den 
leisesten Grad einer dunklen Willensäußerung bestimmt ist. Wie nun der 
Baß das Fundament ist, auf dem sich die höheren Stimmen in ihrer 
mannigfachen, wechselvollen Gestaltung auferbauen, so ist auch die "Masse 
des Planeten", die anorganische Natur die Grundlage für die Entfaltung 
des höheren, organischen Lebens, das bis zu den kompliziertesten Bildungen, 
zu der herrlichen Vielgestaltigkeit der Menschenwelt fortschreitet. Die 
Langsamkeit und Schwerfälligkeit, die der anorganischen Natur eignet, die 
nur durch einzelne Erscheinungen, z. B. durch die mit einer gewissen 
Schnelligkeit sich vollziehenden chemischen Verbindungen, durch das 
rasche Zusammenschießen krystallischer Gebilde unterbrochen wird, kommt 
auch nach Schopenhauer der Baßstimme zu, die meistens ernst und würde
voll daherschreitet und nur selten zu schnellen Läufen oder Trillern sich 
erheben kann. Eine größere Beweglichkeit kommt den mittleren Stimmen, 
den Ripienstimmen, zu, in denen Schopenhauer die Stufenfolge der Ideen 
wiedererkennt, die die verschiedenen Objektivationen des Willens im 
Gebiete des von den Mineralien aufsteigenden Naturreiches bilden. Als 
Repräsentanten des Pflanzen- und Tierlebens, das sich, wenn auch no c h 
nie h t zielbewußt und nach individuellem Plane modifiziert, so doch lebens
freudiger und beweglicher als die niedrigste Stufe des anorganischen Lebens 
abspielt, haben die mittleren Stimmen, wie gesagt, ein größeres Maß von 
Beweglichkeit, wenn auch ohne einen in jeder für sich bestehenden Zu
sammenhang und ohne sinnvolle Fortschreitung. Dies wird erst erreicht 
in der höchsten Stufe der Objektivation des Willens, dem besonnenen 
Leben und Streben des Menschen, das in der Tonkunst durch die höchste 
Stimme, die Hauptstimme, repräsentiert wird. Als das Erste und Vorzüg
lichste in aller Musik bezeichnet Schopenhauer die Melodie; die Harmonie 1) 

I) Mit dieser drastischen Herabsetzung der Harmonie, der er sogar die Scbuld 
am Verfall der Musik in die Scbuhe schiebt, befindet sicb Scbopenhauer gewiß im 
Unrecbt, j. im Widerspruch mit seiner eigenen Musiklsthetik. Wo bleibt da die 
Plille, der Reicbtum der Harmonie, den doch seine zum Teil auf den An.logieen 
rubende Philosophie der Musik gebieterisch verlangt? 
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stellt er weit hinter die Melodie zurück; nicht sie ist das Wesentliche, sondern 
der Kern der Musik ist für Schopennauer die Melodie, zu der sich die 
Harmonie verhält wie "zum Braten die Sauce" (P 11 464), wie er denn auch 
für den Vertreter der reinen Melodie, des Bel Canto, für Rossini eine be
sondere Vorliebe hat. Aber nicht deshalb weist Schopenhauer der Melodie!) 
in der Tonkunst die hervorragendste Stellung zu, weil sie ihre geistige 
Bedeutung erst durch die in ihr aufgehobenen Elemente des Rhythmus 
und der Harmonie erhält, sondern aus vorwiegend metaphysischem 
Grunde. Der Gesichtspunkt, unter den die Bewertung der Melodie nach 
Schopenhauer fällt, ist eben auch hier ein metaphysischer. Wenn der 
Wille, das Prinzip der Welt, erst im Menschen die höchste Stufe seiner 
Objektivation erreicht und die Melodie gerade diese abzubilden bestimmt 
ist, so ist es erklärlich, weshalb gerade sie - und nur sie allein - uns 
die geheimste Geschichte des menschlichen, von Besonnenheit und Vernunft 
beleuchteten, d. h. bewußten Willens erzählt. Wie der Mensch als ver
nunftbegabtes Wesen in seiner Lebensführung nicht bloß den Weg der 
gebieterischen Wirklichkeit, sondern auch den der unzähligen Möglich
keiten verfolgt und auf diese Weise einen vernunftgemäßen und als 
Ganzes zusammenhängenden Lebenslauf vollbringt, so muß auch die 
Melodie ein in sich abgeschlossenes, sinnvolles Ganzes darstellen, das 
das Prinzip einer vernunftmäßigen Gesetzmäßigkeit in sicb selber trägt. 

1) Was die Genesis der Melodie anbetrifft, der Schopenhauer in W 11 517-523 
eine lingere Betrachtung widmet, so besteht sie aus zwei Elementen, einem rhyth
mischen und einem harmonischen, die man auch mit quantitativ und qualitativ 
bezeichnen kann, da das erstere die Dauer, das letztere die Höhe der Töne betrifft. 
Arithmetische Verhiltnlsse, als solche der Zelt, bilden die Grundlage beider Ele
mente. indem bei dem Rhythmus die relative Dauer der Töne, bei der Harmonie 
die relative Schnelligkeit ihrer Schwingungen in Betracht kommt. Ist auch der Rhyth
mus das Wesentlichere, so beruht doch die Melodie auf beiden Elementen, insofern 
sie in einer abwechselnden Entzweiung und Versöhnung beider besteht. Interessant 
sind die Erörterungen Schopenhauers über den Rhythmus, die durch den Ver
gleich mit der Symmetrie in der Architektur eine treffende Beleuchtung empfangen. 
Wie ein Bauwerk aus gleichen Steinen, die zu symmetrischen Dimensionen geordnet 
sind, so besteht ein Musikstück aus gleichen Takten, die zu gleichen Perioden 
sich zusammenfügen und schließlich zu ganzen, gleichmlßig gebauten Sitzen an
wachsen. Auf diese, den Rhytbmus in der Musik mit der Symmetrie in der Baukunst 
vergleichende Art ist eine kleine musikalische Formenlehre In nuce bewundernswert 
durcbgeführt. In dem Sinne, daß die Analogie der Musik mit der Baukunst sich allein 
auf die iußere Form, keineswegs aber auf das Innere Wesen belder Künste er· 
strecke, billigt Schopenhauer das Goetbeliche Witzwort, das die Arcbltektur eine er· 
starrte Musik nennt, und setzt es noch in höchst origineller Welse fort, Indem er die 
Ruine als .elne gefrorene KadeDJ8 bezeichnet; denn wie die Kadenz, vom Zwange 
lies Rhythmus losgerissen, die Fermate zu einem freien Lauf benutzt, so stellt sieb 
in der Ruine .in "on der Symmetrie entblößtes Bauwerk dar (W JI 519ft'.). 
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Die Melodie ist dazu berufen, die tiefsten Geheimnisse me n s c h 1i ehe n 
Wollens und Emp6ndens wiederzugeben; und da es zur Wesenseigentümlich
keit des menschlichen Willens gehört, zu streben, nach Befriedigung zu 
suchen, um sich, sobald diese eintritt, wiederum einem erneuten Streben 
hinzugeben, so wird das Wesen der Melodie als Abbild der mannigfachen 
Übergänge vom Wunsch zum Genuß, von diesem zu weiterem Wunsch, 
vom Glück zum Leid und umgekehrt dadurch zur Darstellung kommen, 
daß sie von der Tonika zur Unter- oder Oberdominante abweicht, - aber 
nicht bloß zu diesen, sondern auch zur Terz, zu jedem Ton, zur Septime, 
zu den übermäßigen Stufen, dann aber auf tausend Umwegen wieder zu 
einer harmonischen Stufe gelangt, durch das Labyrinth der Disharmonie 
sich wieder zum Grundton zurückwindet. Es ist interessant, wie Schopen
hauer bei der Erläuterung mannigfacher grundlegender Erscheinungen der 
Harmonielehre, also bei der .physischen" Betrachtung der Musik immer den 
metaphysischen Hintergrund hindurchleuchten läßt. Schopenhauer nimmt 
hier seinen Ausgangspunkt von der Theorie, daß alle Harmonie der Töne 
auf der Koinzidenz der Vibrationen beruht, - daß, solange die Schwingungs
zahlen zweier Töne ein rationales, in kleinen Zahlen ausdrückbares Ver
hältnis haben, bei häu6g statt6ndendem Zusammenfallen der Schwingungen 
die Töne in unserer Apprehension miteinander verschmelzen und dadurch 
im Einklang stehen; daß aber, sobald das Schwingungsverhältnis irrational 
wird, die Töne unserer Apprehension widerstreben und wir den Eindruck 
einer Dissonanz gewinnen, da keine faßliche Koinzidenz der Schwingungen 
eintritt. - Die Verbindung der metaph ysischen Bedeutung der Musik mit 
ihrer physischen und arithmetischen Grundlage beruht nach Schopenhauer 
nun darauf, daß das unserer Auffassung Widerstrebende, das Irrationale oder 
die Dissonanz zum natürlichen Bilde des unserem Willen Widerstrebenden 
wird, und umgekehrt wird die Konsonanz, das Rationale, indem es unserer 
Apprehension leicht eingeht, zum Bilde der Befriedigung des Willens. Die 
"Entzweiung" und "Versöhnung" als das Abbild der Entstehung neuer 
Wünsche und ihrer Befriedigung zeigt sich besonders beim rhythmischen 
und harmonischen Element (vgl. auch Fußnote S. 266). Fällt das Zusammen
treffen der Töne mit einer harmonischen Stufe nie h t auch zugleich auf 
einen bestimmten, ausgezeichneten Zeitpunkt des Rhythmus, so liegt die 
"Entzweiung" des rhythmischen und des harmonischen Elementes vor; die 
.. Versöhnung" jedoch dann, sobald der Abschluß des harmonischen 
Fortschreitens der Melodie auf einen guten, akzentuierten Taktteil trifft. 
An einem einfachen Notenbeispiel (W II 521) 
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erläutert Schopenhauer diesen einfachen Vorgang. Der Vorhalt ist Schopen
hauer die Verzögerung der mit Gewißheit erwarteten finalen Konsonanz, die 
die Versöhnung repräsentiert, durch eine Dissonanz und hat den Zweck, das 
Verlangen nach der Konsonanz zu verstärken. Dominantseptimenakkord und 
Tonika als die musikalischen typischen Ab b i I der der durch das gesamte 
Willensgebiet der Welt hindurchgehenden, ja die Objektivationen des Willens 
überhaupt erst möglich machenden Entzweiung und Versöhnung sind Schopen
hauer von diesem metaphysischen Standpunkt aus überhaupt die einzigen 
grundlegenden Akkorde, auf die sich sämtliche Akkorde zurückführen 
lassen. Überhaupt liegt die Musik nach Schopenhauer nur begründet in dem 
Wechsel von Verlangen erregenden und befriedigenden Akkorden, wie das 
Leben des Herzens, der Wille, ein steter Wechsel von Beunruhigung durch 
Furcht oder Wunsch mit Beruhigung ist. Dur und Moll bilden die 
beiden das Leben allein konstituierenden Elemente, Lust und Schmerz, ab; 
eigentlich müßten wir, um konsequent im System Schopenhauers zu bleiben, 
die Reihenfolge umkehren und Moll und Dur sagen, da für Schopenhauer 
bekanntlich der Schmerz allein das Positive in der Welt ist, die Lust nur 
das Negative. So ist denn die Musik tief im Wesen der Dinge und des 
Menschen begründet (W 11 522), und wir sehen, wie für Schopenhauer 
auch die "physische" Betrachtung der Musik immer eine Bestätigung für 
seine metaphysische Auffassung liefert. 

Der Unerschöpflichkeit, in der die Natur alle möglichen Individuen, 
Physiognomieen, Lebensläufe hervorbringt, ohne je in Verlegenheit zu ge
raten, entspricht die Unerschöpflichkeit der Melodieen, deren Möglichkeit 
ja unbegrenzt ist. Selbst das Entstehen und Vergehen, das Werden und 
Verblühen, das Wiederauferstehen im Wechsel der Formen im Bereich 
der gesamten Natur findet auch in der Melodie sein entsprechendes Ab
bild, indem sie in einer Tonart erlischt, um in einer ganz anderen wieder 
aufzublühen. Hier finden wir freilich die ursprüngliche Anschauung 
Schopenhauers, nach der die erste Stimme, die Melodie, nur die wechsel
vollen Willensbewegungen in der Me n s ehe n we I t darstellen soll, eigent
lich nicht mehr streng festgehalten ; was Schopenhauer hier als ein aus
schließliches Hauptcharakteristikum der Me Iod i e aufstellt, müßte er 
eigentlich auf die Harmonie bezogen haben, da ja der nicht bloß aus
schließlich im Bereich des me n s chI ich enGebietes, sondern auch in dem 
der ganzen übrigen Natur augenfällig herrschende Wechsel sein Analogon 
hat nicht bloß im Wechsel der Melodieen, in den von einander tonartlieh 
verschiedenen Formen, unter denen sie auftreten, sondern auch eben im 
Wechsel der Harmonieen. Diese logische Inkonsequenz müssen wir 
Scbopenbauer schon zugute balten, da er ja, wie wir wissen, ungerechter 
Weise die Harmonie so weit hinter die Melodie an Wert zurücktreten läßt. 
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Der game hier in Betracht kommende, durch die Neuheit der Gedanken 
frappierende Parallelismus wird von Schopenhauer noch durch den geist
reichen Hinweis auf die völlige Kongruenz der Tatsachen gestützt, daß 
einerseits die Verwandtschaft der organischen Wesen unter einander viel 
evidenter ist als ihre Affinität mit der unorganischen Welt, und daß 
andererseits es in der Natur des Tonsystems begründet liegt, daß der 
Baß, wenn er einer schönen Wirkung der Harmonie sicher sein will, 
weiter von allen Stimmen entfernt bleiben muß, als die oberen Stimmen 
von einander (W 11 511). . Eine auffällige Bestätigung seiner Analogie 
findet Schopenhauer auch noch darin, daß die Tatsache des Zusammen
hangs der Melodie als eines integrierenden Teils der Harmonie selbst mit 
dem tiefsten Grundbaß das musikalische Analogon für die Grund
beschaffenheit der Natur ist, vermöge deren auch der menschliche 
Organismus nicht frei von den niedersten Objektivationsstufen, den Ideen 
der Schwere und der chemischen Eigenschaften ist (W II 512). Es würde 
uns zu weit führen, wollten wir die hier von Schopenhauer aufgestellten 
Analogieen bis in die Details hinein verfolgen; nur dies eine verdient 
noch hervorgehoben zu werden, daß, wie einerseits die Welt der E .... 
scheinungen, in der sich nur ein einheitlicher und ungeteilter Wille 
manifestiert, ein beständiger Kampfplatz ist, auf dem unzählige Individuen 
in nicht aufzuhebenden Widerstreit gegen einander treten, andererseits auf 
musikalischem Gebiet die Irrationalität der Zahlen feststeht, durch die 
man das Verhältnis der Töne zu einander mathematisch auszudrücken sucht, 
d. h. daß keine absolut richtige Musik zu denken, geschweige denn aus
zuführen ist, da die Ausrechnung einer Skala unmöglich ist, in der alle 
Töne zu einander das richtige Verhältnis hätten. 

Daß in diesen von Schopenhauer zwischen der Musik und den Willens
objektivationen aufgestellten Analogieen gewaltige Übersteigerungen vor
liegen, braucht wohl im Besonderen nicht erst nachgewiesen zu werden. Wir 
sind der unmaßgeblichen Ansicht, daß das menschliche Erleben vorzugs
weise unmittelbarer Gehalt der Musik sei. Daß Schopenhauer das dumpfe 
Ringen und Wollen der untermenschlichen Reiche als mit dem mensch
lichen Wollen gleichwertiges und ihm völlig gleichberechtigtes, neben
geordnetes Moment in den Kreis der musikalischen Darstellung hinein
zieht, scheint uns zu weit zu gehen. Die Willensobjektivationen in den 
untermenschlichen Reichen kommen wohl nur nebenher in Betracht. 
Schopenhauer gibt selber zu, daß er seine Analogieen auf logischem Wege 
nicht beweisen kann, daß sie überhaupt auf diese Weise nicht zu beweisen 
sind, da sie ein Verhältnis der Musik als einer Vorstellung zu dem, was 
wesentlich nie Vorstellung sein kann, festsetzen. Schopenhauer 
setzt ausdrücklich hinzu, daß seine Analogieen ihm einen Aufschluß über 
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das innere Wesen der Musik gegeben hltten, "der für sein Forschen völlig 
befriedigend" sei. Man muß hier überhaupt ins Auge fassen, daß Schopen
hauers Analogieen mehr den Sinn einer höchst geistreichen, poetischen 
Allegorie haben, und daß sie einem Philosophen naheliegen, ja, sich wie 
von selbst ergeben mußten, der in seinen Philosophemen, so systematisch 
konsequent er sie auch durchführte, doch das Panier der unmittelbaren 
Anschaulichkeit hochhielt, der künstlerischen, von selbst ein
leuchtenden Anschauung vor den Wüsteneien unfruchtbarer, abstrakter 
Reftexionsreihen den Vorzug gab. Wer also die philosophische Art Schopen
hauers in Erwägung zieht, die Gabe seiner auf reiner Intuition ge
gründeten Kontemplation, die manchmal sogar einen prophetischen Charakter 
annimmt, der wird Schopenhauers Metaphysik der Musik verständlich und 
begreiflich finden und braucht nicht mit Kurt Bruchmann so weit zu gehen, 
daß er Schopenhauers Analogieen als "plump und verfehlt" hinstellt 
(Schopenhauers Theorie der Musik. Unsere Zeit. Leipzig 1880, 1. Bd. 
S. 730-748). Schopenhauers Analogieen wollen vor allem zeigen - und 
durch diesen Zweck wird ihre geistige Existenz gerechtfertigt ._, daß die 
Musik das innere Wesen, das "An sich" der Welt, oder nach Kant das 
"Ding an sich" ausspricht, und zwar in einer höchst allgemeinen und darum 
auch allgemein verständlichen Sprache. Die musikalischen Tonreihen sind, 
möchte ich sagen, nach Schopenhauer ein abstrakter Extrakt der Wirklich
keit, und stehen insofern mit den Begriffen auf einer und der sei ben Linie, 
die ja auch die individuellen Fälle, die Besonderheiten unter allgemeine 
Kategorieen subsumieren. Und doch liegt die Musik den Begriffen gänzlich 
fern, da in diesen nur die abgezogene Schale der Dinge enthalten ist, 
während in der Musik der innerste Kern, das Herz der Dinge zutage tritt. 
In der Sprache der Scholastiker würde dieses lauten (W I 311): Die Be
griffe geben die universalia post rem, die Abstraktion von der Wirklichkeit, 
die ihrerseits die universalia in re darstellt; die Musik aber gibt die 
universalia an te rem. Die Musik ist eine Philosophie, nur daß an Stelle 
der Begriffe die Tonreihen treten. Sie will das selbe in Tönen leisten, 
was die Philosophie in ihren Begriffsentwicklungen gibt: die Aussprechung 
und vollständige Wiedergabe des Wesens der Welt. In ihrer Allgemein
heit gleicht die Tonkunst den geometrischen Figuren und den Zahlen, auf 
welche letztere ja die ton lichen Verhältnisse der Musik gegründet sind: 
wie die Zahlen auf alle möglichen Objekte der Erfahrung anwendbar sind, 
so gibt die Musik uns die anschauliche Form, das An sich, die Seele aller 
möglichen Erscheinungen des Willens (W I 310). So erscheint hier Schopen
hauer als ein zweiter Pythagoras, - nur daß Schopenhauer in gewisser 
Hinsicht durch die Zahl zunächst das innerste Wesen der Mus i k bezeichnet 
werden IIßt, während für Pythagoras die Zahl überhaupt das Welt p ri n z i p ist. 
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Wohl hat der Glaube Schopenhauers, daß die Musik von dem Wesen 
der Welt in Wahrheit die Hüllen wegnehme und uns das Metaphysische 
als solches in seiner Nacktheit fühlen lasse, sicher eine geradezu mystische 
Färbung; trotzdem enthält der Grundgedanke der Schopenhauerschen 
Musikanschauung eine große Wahrheit, freilich eine solche, die nicht wie ein 
Rechenexempel durch logische Konstruktionen begriffen, sondern nur mit dem 
Herzen gefühlt, geahnt werden kann. Noch nie ist von eihem Philosophen 
das innerste Wesen der Musik, das Geheimnisvolle, nur durch Gleichnisse 
Klarzulegende derselben enthüllt worden wie durch Schopenhauer. Selbst Hegel 
vermag an die Höhe dieser echt künstlerischen Anschauung Schopenhauers 
nicht heranzureichen, Kant hier ganz und gar nicht. Kant verwies die Tonkunst 
auf den untersten Platz unter den schönen Künsten, weil sie nichts für die 
eigentliche Kultur abwürfe. In Bezug auf die Auffassung von dem Wesen 
der Musik sind Schopenhauer und Kant, dem er sonst so viel verdankt, 
Antipoden. 1) In den Offenbarungen der Musik, die das Ringen und 
Streben des menschlichen Herzens, das menschliche Innenleben mit Ruhe 
und Frieden, aber auch mit Stürmen und Leidenschaften zur Dar
stellung bringen, hört Schopenhauer das gewaltige Sehnen des Urwillens 
der Welt nach Befriedigung hindurch pulsieren, vernimmt er den bebenden 
Pulsschlag des Weltenherzens, wie es ringt und erzittert, wie es bald 
in wildem Schmerz sich aufbäumt, bald in überströmende Freude jubelnd 
ausbricht. Und wahrlich ist die Musik ihrem innersten Wesen nach keine 
bloße Vordergrundskunst. Wohl kann sie manchmal, wie ein Schmetterling 
von Blume zu Blume gaukelt, an der bloßen Oberfläche der Dinge hin
spielen, ohne in ihr Zentrum einzudringen; - in ihren höchsten Leistungen 
gottbegnadeter Künstler vermag sie das menschliche Erleben in seinen 
ernstesten und geheimsten Gestaltungen zu manifestieren. In der Symphonie~ 

1) Innerhalb des Lagers der von Musikern von Fach vertretenen Musikisthetil, 
hat vor allem Robert Schumann mit seiner Theorie vom Lebensgehalt der Musik 
eine Korrektur der absprecheoden Ansicht Kants gebracht. Auf die Gestaltung der 
Schumannschen Musikisthetik übte Schopenhauers Auffassung von der Musik als 
Weltbild einen entschiedenen Einfluß aus. Nach Schumann ist die Tonkunst be
rufen, das Innere, durch Worte unaussprechliche Leben, das geistige Weben In 
Na tu rund Menschenbrust "mit der Tiefe und Fülle der Abnung" auszusprechen. 
Des Tonkünstlers Phantasie müsse sich "mit Lebensgehah" füllen. Musik ist Ihm 
.klingendes Leben", "Tondichtkunst". Neben Schopenhauer ist der Einfluß von Jean 
Paul und Wendt auf Schumann unverkennbar. 

I) Ähnlich frei wie In der Symphonie bewegt sich nach Schopenhauer die Musik 
In der Sonate und im Konzert. Auch das Quartett steht auf derselben Stufe, wenn 
auch seine Wirkung die des Orchesters nicht ganz erreicht. Es verhAlt sich nach 
Schopenhauer zum Orchester wie eine Zeichnung zum Ölgemälde. nie Beschränkung 
seiner sonst oft ergreifenden Wirkung liege darin, daß Ihm die Weite der Harmonie f~hle. 
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z. B. steht nach Schopenhauer die Musik auf der Höhe ihres Könnens; 
sie ist di", höchste Form, in der die Musik erscheint (P II 464). Indem 
das ganze Orchester 1) in der Zusammen wirkung der verschiedensten In
strumente die Möglichkeit zur Entfaltung der mächtigsten Harmonie aller 
Stimmen gibt, spricht sich in der Orchesterkomposition die Analogie 
mit dem Willen am urkräftigsten und klarsten aus. Eine Beethovensche 
Symphonie, die überhaupt als ein Musterbild dieser Gattung von Schopen
hauer aufgestellt wird, erscheint ihm als vollkommenes und getreues Ab
bild des Wesens der Welt (W Il 514, P 11 464). Hier zeige sich "die 
größte Verwirrung, der doch die vollkommenste Ordnung zum Grunde 
liegt", der heftigste Kampf, der sich im nächsten Augenblick zur schönsten 
Eintracht gestaltet! "Es ist ein rerum concordia discors". Wahrhaft er
greifend weiß Schopenhauer von dem Eindruck zu reden, den die Beet
hovenschen Symphonieen auf ihn machten; alle menschlichen Leidenschaften 
und Affekte 6ndet er in ihnen in zahllosen Nuancen ausgedrückt, jedoch 
alle nur in abstrakto und ohne alle Besonderung. 

Treffend sind die prägnanten Charakterisierungen der einzelnen Sätze 
der Beethovenschen Symphonie: In großen Sätzen, langen Gängen, weiten 
Abirrungen bezeichne das Allegro maestoso ein großes, edles Streben 
nach einem Ziel und dessen endliche Erreichung; im Adagio 6ndet Schopen
hauer das Leiden eines solchen StreBens ausgedrückt, "das alles kleinliche 
Glück verschmäht"; in der häu6gen Wendung nach Moll erlange dieses 
Streben den Ausdruck des höchsten Schmerzes und werde zur erschütternden 
Wehklage (W I 308). Nur das humorvolle Element, das wir besonders in 
den Scherzi bei Beethoven so reichlich vertreten finden, dünkt uns von 
Schopenhauer nicht genugsam betont worden zu sein. Die dunklen Partieen 
der Beethovenschen Musik, auf denen die Schatten der Schwermut, Angst, 
Verzweiflung lagern, zogen den Philosophen des Pessimismus eben mehr 
an als die lichtvollen, die bei Beethoven von jubelnder Freude, Humor, 
bacchantischem Taumel überströmen. - Die metaphysische Bewertung 
der Musik durch Schopenhauer enthält ein wesentliches Wahrheitsmoment; 
denn in der Tat lassen doch die höchsten Meisterwerke der Tonkunst 
empfinden, was menschliches Wollen, Ringen und Leben an Weltweh und 
Weltwonne, an Kampf und Sieg, an Fall und Erhebung zu bieten vermag. 
So erscheinen denn bei Schopenhauer die menschlichen Lebensempfindungen, 
wie die Tonkunst, besonders die Symphonie, sie ausspricht, zu W e lt
gefühlen erweitert, eine Weltbedeutung ohnegleichen wird ihnen zu-

I) Die Wirkung des Orchesters werde dadurch erhöht, daß eine groß~, bis zur 
letzen Stufe der Hörbarkeit hinabgehende Orgel fortwllhrend den Grundbaß dazu 
spiele! (P 11 466). Dies klingt etwas dilettantiscb! 
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gesprochen. Es mag dahingestellt bleiben, ob das "An sich der Welt" 
durch die Musik metaphysisch aufgedeckt wird, jedenfalls ist - und dies 
meint wohl auch Schopenhauer im Grunde - der Urwille der Welt in 
gewissem Sinne musikalisch ausdrückbar - wenn auch nur, wie Volkelt 
in seinem Buche: Arthur Schopenhauer, Stuttgart 1900, geistreich sagt: 
"als gefühlsbildlich herauf tönender letzter Hintergrund". 

Schopenhauers Musiktheorie hat bekanntlich den weitestgehendt:n 
Einfluß auf die Gestaltung der Anschauungen R ich a rd W agn e r s über 
das Wesen der Musik gehabt. Freilich stellen sich Schopenhauers An
schauungen über die Musik keineswegs in allen Stücken so dar, daß 
sie auf die Richtung Richard Wagners hindeuten. In manchen Be
ziehungen scheinen sie sich geradezu nach der entgegengesetzten Seite 
zu bewegen. Doch alle diese Differenzen liegen bei tieferer Betrachtung 
doch nur auf der Oberfläche, wenn sie auch bei oberflächlicher 
Würdigung zentrale zu sein scheinen. Nach Schopenhauer verliert 
die Instrumentalmusik an u n mit tel bar e r Wirkung, wenn sie zur 
malenden Musik wird, "zu der sich sogar Haydn und Beethoven, 
dagegen Mozart und Rossini nie verirrt haben" (P II 462). Die Ton
malerei spricht nach Schopenhauer nicht mehr das innere Wesen des 
Willens selbst aus, sondern ahmt nur seine Erscheinung ungenügend nach. 
Bataillenstücke z. B. verwirft Schopenhauer ausdrücklich (W 1 311 ff.). 
Dagegen nun Wagner mit seiner ausgiebigen Verwendung der Tonmalerei! 
Jedoch löst sich dieser Widerspruch bei einigem Nachdenken. Wenn 
man Schopenhauer hier recht versteht und einige Übertreibungen, resp. 
Mißverständnisse hinsichtlich der Auffassung der Klassiker abrechnet, so 
sind seine Ausfälle hier mit Recht hauptsächlich gegen eine äußere 
Ornamentik gerichtet, die wie ein von außen unmotiviert hinzugefügtes 
Flitterwerk dem Ganzen anhaftet. Bei Rich. Wagner ergeben sich die Ton
malereien aus dem Geist des Ganzen, aus der tiefen musikalischen Per
zeption des Gegenstandes selbst. - Nach Schopenhauer besteht zwischen 
Tönen und Worten ein fremdes Verhältnis; die Worte bleiben stets eine 
fremde Zugabe, und für einen rein musikalischen Geist ist die Sprache 
der Töne selbstgenugsam und bedarf keiner Beihilfe. Die Messe z. B. 
kommt in der Wirkung und im musikalischen Werte unter allen Gesangs
kompositionen der Instrumentalmusik am nächsten, weil ihre endlos 
wiederholten Hallelujah, Gloria, Eleison zu einem bloßen Solfeggio werden. 
Und nun demgegenüber Wagner mit seinen Musikdramen! Doch auch 
hier ist ein eigentlicher Widerspruch nicht vorhanden. Auch Wagner weiß 
(cf. Aufsatz "Beethoven", S. 103), daß eine Musik nichts von ihrem Charakter 
verliert, wenn ihr auch sehr verschiedenartige Texte untergelegt werden. 
Bei ihm liegt bekanntlich das Schwergewicht auf der musikalischen Ent-

VIII. 5. 18 
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wie k I u n g, so daß seine Worte nur fast durch den übermächtigen Impuls seiner 
musikalischen Empfindungen und Seelenbewegungen notwendig gewordene 
sprachliche Eruptionen des ursprünglich musikalisch Erlebten werden. 
Er steht nicht allzufern von Schopenhauer, der direkt den Wunsch aus
spricht, daß die Verge (als Naturlaute) besser zur Musik gedichtet werden 
möchten, als daß ihr ein Text vorher zugrunde gelegt werde. - Und nun 
der scheinbare Dissensus zwischen beiden in Bezug auf die Oper! Es 
muß uns da sehr wundernehmen, daß der philosophische Lehrmeister 
Wagners höchst despektierlich von der Oper spricht. Sie ist ihm wegen 
Häufung der Mittel des ästhetischen Genusses, durch die sie auf den 
Zuhörer anstürmt, eine barbarische Kunst. Die Fabel des Stückes, die 
lebhaftesten Licht- und Farbeneindrücke, die Lüsternheit erregenden Ballete 
betäuben und zerstreuen den Geist! Schopenhauer versteigt sich zu dem 
mit Emphase vorgetragenen Satz: "Strenge genommen könnte man die 
Oper eine unmusikalische Erfindung zugunsten unmusikalischer Geister 
nennen, als bei welchen die Musik erst eingeschwärzt werden muß durch 
ein fremdes Medium" (P 11 466). Und Dun Wagner, der sein Kompositions
genie hauptsächlich in den Dienst der Oper stellte und dieser in seinen 
Musikdramen immer höhere Bahnen wies! Schopenhauers Ausfall gegen 
die Oper traf nur die geringwertigen Opernprodukte seiner Zeit; wenn 
er Wagners Werke genau gekannt hätte, würde er sein Urteil über die 
Oper sicher rektifiziert haben. Jedenfalls bleibt Schopenhauers Ansicht 
über die Oper stark einseitig. Die Grundansichten Schopenhauers 
über die Musik hat nun aber Wagner mit wahrer Begeisterung erfaßt 
und sie als den Scblüssel seiner eigenen Tonwelt betrachtet und bin
gestellt. Das gebeimnisvolle Hin- und Herwogen der Leidenscbaften und 
menschlichen Willensbewegungen, wie es uns aus Wagners Tondichtungen 
entgegentritt, das vielsagend Mystiscbe, das in so ferne, unabsehbare 
Hintergründe hinweist, daß uns aus seinen Schöpfungen Welt wonne und 
Weltweh, das gequälte, von seligem Wahn entzückte Weltenherz selbst 
emporzuklingen scheint, für alles dieses, was Wagner selbst fast wie 
in somnambulem Zustande innerlich erschaute und erlebte, fand der große 
Tondichter in Arthur Schopenhauers Metaphysik der Musik die völlig ge
nügende philosophische Erklärung. Schopenhauers Lehre von dem meta
physischen, den Weltwillen offenbarenden Wesen der Musik, von der AII
Einheit dieses Weltwillens, seine romantisch-kontemplative Ethik wird für 
Wagners Kunst - zur Romantik der Kontemplation und des Temperaments. 
- Aucb theoretiscb bekennt Wagner, daß er mit vollem Bewußtsein diesen 
künstlerischen Standpunkt vertritt. Dies zeigt auf das deutlichste eines 
Metaphysik der Musik, wie Wagner sie in der Festschrift .Beetboven" 
(1870) (Ges. W. Leipzig 1873. Bd. IX, S. 76-151) im Anschluß an Scbopen-
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bauer entwil:kelt. Die Musik ist Wagner ein Reich, du mcht von dleser 
Welt ist (5. 120). • Wir (die KanatIer, die nicht der M.ode huldigen] 
kommen von lonca, ihr von außen; wir entstammen dem Wesen, ihr 
dem Schein der Dinge.- Die Schönheit der TonkuDst Iie&t Dacb Wagnen 
MelDung nlcbt 1m ScbeiD, wie die der IUlderen Künstej aie laBert das 
Wesen der Welt, dca Willen, 80 uDlDittelbar, wie wir im Scbrei, Im Klage
und WODDeiaut dcn Affekt veninDlichen (5. 89). Die Musik ist Wagner 
die OffenbaruDg des innersten Traumbildes vom Woscn der Welt (5. 108). 
S. 71: du (ko'nst1erilCbe Bewußtsein), welche. einzig aucb im Schauen 
des Scbeines UDS das ErfasIen der durcb ibn sich kuadgebcndcn Idee 
ermngUcbte, darrte endlich sich gcdruDlca fühlen, mit Faust auszurufen: 
• Welch Schausplell aber acb, ein Scbauspiel nurl Wo fass' Ich dich, 
unendlicbe Natur?- Diesem Rufe ntwortet nacb Wagner aut du aUer
aicborate die Musik (5. 71). Der Zustand des inspirierten Musikers ist 
eine Hellslcbtlgkelt, er verkündigt sieb selbst im Ton "als bewußte Idee' 
der Welt- (5. 88-91). Sein individueller WIlle wird zum Schweigen 
gebracht und wird. "als universe11er Wi11e wacb, der aUe Scbranken 
der Erscheinung D.berftatet- (5. 97). - Aus aUen diesen Zitaten bören 
wir klar and deutlicb Scbopenbauer heraus; sie magen genügen, um zu 
beweisen, wie Schopenbauer dem graßten Tonheros der Neuzeit erst die 
Augen geöfrnet hat Dber das Innerste Wesen der Tonwelt überhaupt, sowie 
Bber du Geheimnis seines eigenen Tonschafrens. 5cbopenbauers muslk
.. thetlscbe Anschauungen allein erschlossen ibm das Ventlndnis rür Ziel 
und \Vege der "Zukunftsmuslk-, gaben ibm die Direktive rür die bahn
brechende Richtung, in der er selber zum Kulturfortscbritt der Mensch
heit die Musik entwickelt bat 
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WEM GEHÖRT DER KONZERTSAAL? 
EINE STATISTISCHB SKIZZE 

von Ernst ehallier scn.-GieBen 

dürfte Jn musikalischen Kreisen und vor allen Diogen den 
Lesern der .Musik- bekannt sein, daß eine große Anzahl von 
vornehmen KODzcrtvereinlgungcn und Künsrlergruppcn anter 
sicb einen ProgrammauBtauscb ausrühren. Die Zabl der 

Teilnehmer betrlgt zurzeit 225, das ist die überwiegende M.ehrheit aller 
Körperschaften der genannten Are. In der Hauptsache sind es Deutsche, 
denen sicb einige Ausländer zugesellten. Diese 225 Veranstalter baben 
Jn der Zeit eines Jahres (I. April 1907 bis t. April 19O5) in Summa 
2206 Konzerte ansgeffibrt und dabei 14689 Werke zu Gehör gebracht. 
In neun Klassen zerlegt ergeben diese: 

I. Chorwerke 
11. Lieder und Duette . . . . 

IU. Orcbesterwerke. . . . . _ 
IV. Konzertstücke mit Orchester 
V. Kammermusikwerke . 

VI. Orgel . . . . . . . 
VII. Soli ohne Begleitung 

VllI. Klaviervortrige . 
IX. Melodramen . . . . 

1238 
4823 
4308 
1043 
I40S 
242 
106 

1503 
21 

Summa 14689 

Die Komponisten lassen sieb in die folgenden drei Gruppen 
teilen: 

A: 639 lebende Komponisten mit ....... 3556 Werken 
B: J09 verstorbene Komponisten. rür deren Werke 

die Scbutzfrist noch nicht abgelaufen ist, mit 4654 
C: 276 verstorbene Komponisten, deren Werke Ge~ 

meingut sind, mit . . . . . . . . . . . 6256 
Volkslieder, ein- und mehntimmig mit . 223 

"iOzi' 14689 

• 

• 
• 

In Klasse A befinden sicb 260 Nichtrcichsdeutscbe, in KlasseB55, 
in Klasse C 165, in Summa 480, das bedeutet für die Gesamtzahl 46.87%, 
für A 40.68 % , für B 50,46%, für C 59,78%. Diese Nicbtreicbsdeutscben 
sind 7 Amerikaner, 32 Belgier, 21 Diuen, 34 EnglInder, 3 Finnllnder, 
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84 Franzosen, 16 Holländer, 109 Italiener, 1 Livländer, 1 Malteser, 
11 Norweger, 93 Österreicher, 10 Polen, 3 Rumänen, 35 Russen, 5 Schweden, 
11 Schweizer, 4 Spanier. Ist die Anzahl der Nichtreichsdeutschen schon 
befremdend, so stellt sich das Verhältnis, namentlich der lebenden Kom
ponisten, wenn man die Anzahl der Werke mit der ihrer Komponisten 
vergleicht, bereits ungünstig. In Gruppe Astehen 639 Komponisten mit 
3556 auf den Programmen, das ergibt im Durchschnitt 5,56 Werke; in B 
109 mit 4654, das sind 42,70; und in C 276 mit 6256, das sind 22,66 Werke. 
Die Stellung des größten Teiles der Lebenden verschlechtert sich aber 
sehr wesentlich dadurch, daß von den 639 Komponisten 327, also 51, t 7 olM 
nur mit einem Werke in Betracht kommen. Ihnen folgen 77 mit 2 Werken, 
68 mit 3, 30 mit 4, 23 mit 5 Werken usw. 

Unter diesen mit so wenigen Kompositionen vertretenen Autoren 
befinden sich zum Teil recht klangvolle Namen. In nachstehender 
Aufstellung bedeutet die Zahl in der Klammer die Anzahl der aufgeführten 
Werke: X. Scharwenka (5), Bungert (6), Siegfried Wagner (7), Nicode (7), 
Kienzl (8), Robert Radecke (9), Cui (10), Behm, Wallnöfer, Weiner (je 11), 
Mahler (12), Draeseke (12), Bernhard Scholz, Reimann, Woyrsch (je 13), 
Arensky, Georg Schumann (je 15), Popper (16). Nennenswerter, aber in 
keinem Verhältnis zu den gewaltigen Zahlen der Schlußtabelle stehend, 
sind Humperdinck (23), d' Albert (25), Moszkowski (26), Massenet (27), 
Carl Reinecke (29), Wilhelm Berger (32), Hans Hermann (34), Goldmark 
(39), Max Schillings (41). Zu großem Tantiemebezug können aber auch 
diese Zahlen nicht führen, zumal bei Berger und Hermann, bei denen 
es sich lediglich um kleine Lieder handelt, die ja rechnerisch, nicht etwa 
künstlerisch, sehr knapp bewertet werden. Aber selbst Weingartner (98), 
Bruch (Feier des 70. Geburtstags) (118), Saint-Saens (179), Reger (203), 
Richard Strauß (264), wenn ihnen auch ganz respektable Einnahmen als 
Aufführungshonorar zufließen werden, treten hinter die großen Toten 
sehr zurück. Die Erben der Autoren, deren Werke noch unter dem 
Schutze des Gesetzes über das Urheberrecht stehen, schließen schon besser 
ab; freilich bieten hier wieder viele Zahlen ein Bild von der Raschlebig
keit unserer Zeit und zeigen, wie bald manche, die einst das Alpha und Omega 
alter Programme waren, vergessen worden sind. Lassen, Brüll, Raff (je 7), 
Bargiel, Klughardt (je 8), Wilhelm Taubert (9), Franz Wüllner (12), Heinrich 
Hofmann (13), Reißmann (14), Gade (15), H. Goetz (16), Jensen (17), Albert 
Becker (18), Rheinberger (23), R. Volkmann (29), Vieuxtemps (30), Cesar 
Franck (33), Bruckner (35), Verdi (35), A. Thomas (37), Wieniawski (42), 
Robert Franz (45), Smetana (48), A. Rubinstein (49), Thuille (53), Joachim 
(Totenfeier) (53), Dvoi·äk (121), Tschaikowsky (218), Grieg (Totenfeier) (441), 
Liszt (456), Hugo Wolf (529), Richard Wagner (736), Brahms (1145). 

(: { "' () ~~.l c 
(". 

Ori gin a I fro rn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



278 

DIE MUSIK VIII. 5. 

Und nun die Zahlen derer, deren Schöpfungen vor längerer oder 
kürzerer Zeit Gemeingut geworden sind: Palestrina (16), Tausig (18), 
Tartini (20), Meyerbeer (23), Paganini und Rossini (je 27), Cherubini (28), 
Spohr (30), Gluck (50), Bizet (59), Loewe (77), Cornelius (103), Berlioz 
(123), Händel (146), Weber (192), Haydn (210), F. Mendelssohn (279), 
Mozart (524), Schumann (630), Schubert (807) und Beethoven (1148). 

Die Gesamtzahl der Kompositionen allein entscheidet aber nicht, 
da ja die Bewertung nach Klassen stattfindet. Um auch darüber einen 
Überblick zu bieten, stelle ich die 23 Komponisten, deren Werke die 
Zahl 100 überschreiten, nach Klassen geordnet alphabetisch auf: 

Bach. 
Beethoven 
Berlioz . 
Brahms. 
Bruch 
Chopin. 
Cornelius 
Dvoräk 
Grieg 
Händel 
Haydn 
Liszt . 
F. Mendelssohn 
Mozart 
Reger 
Saint-Saens 
Schubert 
Schumann 
Richard Strauß 
Tschaikowsky 
Wagner. 
Weber 
Hugo Wolf 

I II' III . IV : V VI' VII I VlII IX I X : 
C - .' Soli m, Kam.- .• : Melo_Gruppe 

_ =~or ...... ~eder • ~rcb~ , Orch. , .\IusiI< ' ~~e~ _~ KlaVIer drama. Summa I 

115 
381 

, 

12: 

124
1 

32: 

1 

11 ' 

46 
127 

9: 

559
1 

12' 
7' 

83 

29: 

111 1781 
29! 54 
20i 131 

301 43 1 
1 

39 461 
28 108, 

49 
513' 

100
1 

158, 

17' 
2 
9 

48: 
180: 

17 

35 32 
1311 214 

21 

58 1101 

40 141 
12' lOi 

-I 
14! 29' 

19i 381 
91 151 

80: 7 90: 
1231 35 1 i 
107: 29i 17: 
181, 67! 103; 

51 111. 25 31 11! 
56 1

1 

201 
11 76' 

27 1 491 

10' 64 

221 5991 
381 344 1 

31 158; 
- 1 16, 

181 202
1 

2 37 
17 493i 

126 
I 

54' 

85 
99 

511 

138 

15 

6! 9, 
54i 39 

2, 
3' , 
2 

1 
48, 62 101 

1 

~21 
31 

71 
41 

, 
29; 

41 

11 
4' 

2 

, 
125 

121' 

1 

397 

151 

10 

2191 

! 34 
, 

8: 25, 

3 16· 
4: 21 1 

32: 

llz' 
1 

10 

121 
I 

4881 C 
1148 I C 

123 1 C 
I 1146 1 B 
i 118 A 

429 C 
103 C 
121 B 
441 B 
146 C 
210 C 
456 B 
279 C 
524 C 
203 A 
179 A 
867 C 

2 630 C 
2 264 A 

218 B 
736 B 
192 C 
529 B 

9550 

Wie ich vorher bereits ausgeführt, haben 1024 Komponisten mit 
14689 Werken auf dem Programm gestanden; von ihnen nehmen laut 
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yontebeader Tabelle 23 Kompoaisten 9550, also 65,00'/0, für sich ia 
Ansprach. nie Gruppcnbucbstaben ergeben weiter, daß sich hierbei aehen 
12 schatzlolClß und 7 geacbBtzton Verstorbenen Dar 4 Lobende 
be8ndcn. .Uater den 4 Lebenden ist ein AaallDder, Saint-Sdal. Daa 
Mo. Bracb. Werke 10 oft ,csplelt worden sJnd. muB mlD, bei aller Ver
ebn1ll& ftir den tretrllcben deutschen Altmeister, aaf die Feier sela" 
70. Geburtltaget zuriictftlbren. 

Die gr6Dte und die nlcbatgrGDte Zabl la don Kr.lIOß erreichten: 

Klasse I Brahma mit 124, Bach mit 115 
• 11 Schaben • 599, Brahms. 559 

• 111 

• IV 
• V 
• VI 
• VII 
• VIII 

BeethovDD. 
Boothvoea. 
Beethoven • 
Bacb • 
Bach • 
Cbopln • 

513, 
131, 
214, 

'8, 
62, 

397. 

Wagner • ." 
Mowt • 67 
Brahma • "0 
ROIer • 29 
Mou" • 8 
Liazt • 219 

Auch bier 80det man fast Dur Gemeingut. An erater Stelle einmal 
Brabm., In zweiter neben Brahma Doch Li.zr. Der einzige. Vertreter der 
Lebendea 18t Reger, und daher beantworte Icb mir selbst die UD Kopf 
meiner Sttz.ze ccstellto Frage mit don Worten: Don Toton gebart der 
Konzert .. all 
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BRIEFWECHSEL ZWISCHEN 
ROBERT FRANZ UND 
ROBERT SCHUMANN 

Mitgeteilt von 

F. Gustav Jansen·Haoßover 

Vorbemerkung 

_

ie nachfolgenden Blitter baben sicb die Scbilderung des Freund· 
scbaftsvcrblltnisacs zwiscben Franz und Scham.nn auf Grund
lage ihres bis Jetzt unbekannt gebliebenen Briefwechsels 
zur Aufgabe lesteUt. 

Sie geben über die ia den Briefen erwihatea Personen und Verhilt
nisse aufklarende Nachweise, schließen aber alles aus, was .uBerhalb des 
Zeitraums von 1843 (der ersten Anknüptung Pranz' mit Schumllllo) bis 
1854 (Schum&DDs Oberfiihrang in die IrreDllll8talt) liegt und nicht un
mittelbar die persanlicben Beziehungen zwischen den Künstlern beriibrt. 

Man empfingt aus dem Briefwechsel ein klares und herzerfreuendes 
Bild der beiden Künstler: des jüngeren. der bescbeiden und ebrerbietig 
steh seinem .Meister· naht, - 'es Ilteren, der .die Preude lber ein 
neaentdeckte8 Talent" aucb bier so scban betltigt. 

Die VerölfentJlchung der Briefe Franz' an ScbumllllD geschieht mit 
Genehmigung der KömgUcbeD Bibliothek in BerUn. 5chumanns Briefe 
an Franz: verdanke icb Prau Superintendent Betbge in Halle a. 5., fraoz' 
Tochter, diejcnigen von Pranz .&D '«'biatllng Herrn Dr. Priecer in Bou. 
Der Abdruck erfolgt nach den Originalen. Ein paar unwicbtige Auslassungen 
sind durch . . . kenntlich gemacht, einige Erglnzungen in [] beigegeben 
worden. 

Robert Franz, Organist an der Ulricbskircbe in Halle, staDd im 
27. Lebensjahre, als er sich an Schumann 'fIlllldte, um steh von ihm ein 
Urtcil fiber seine Liederkompositionen za erbitten. SchuDIIUln batte seit 
Mai 1840 eine FUne k08tbarer Gcainge herausgegeben, die freilicb Dur 
In engeren Kreisen bekannt und gewürdigt waren. Auch in Hane hatte 
sich eine kleine Schumannlemelnde lebildet und zwar anter Robert Pranz, 
der überhaupt ala einer der erstcn die bobe Bedeutung des Lieder
komponisten Scham.nn erkannte uod begeistcrt fUr sie cintrat. Gedruckt 
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waren von Schumann damals nur: der Liederkreis von Heine, die "Myrthen", 
die Lieder von Geibel, Chamisso (op. 31), Kerner, Reinick, Rückert, Eichen
dorff und Andersen. "Frauenliebe und -leben", die "Dichterliebe" , die 
"Romanzen und Balladen" lagen der Öffentlichkeit noch nicht vor. 

Franz sandte am 10. Januar 1843 eine Anzahl eigener Lieder an 
Schumann, begleitet mit folgendem Briefe: 

Geebrtester Herr Doctor! 1) 

Was mir den Mutb gibt, Sie mit einer Angelegenheit, welche Ihnen kaum 
Freude macben kann, zu beschweren, weiß ich selbst nicht. leb babe das unklare 
Bewußtsein von einem Verbiltniß zwiscben Scbüler und Meister, und daß der Erstere 
in mancher Beziehung ein sicheres Anrecht auf die Berücksichtigung des Letzteren 
habe. Daß icb zu Ihnen so gestellt bin, unterliegt bei mir wenigstens keinem Zweifel, 
wie das bier mein Wort und, lassen Sie meine Bitte nicht unberücksichtigt, dort 
meine That beweisen wird. -

Ich übersende Ibnen nimlich eine Anzabl von Liedern, in keiner andern Ab
siebt, als von Ibnen Lehre und Rath einzuholen. In meinem Bildungsgange hielt 
ich mich hauptsichlich an Bach, Schubert und Sie; des Ersteren EinRuß dürfte sich 
in der Form vorliegender Compositionen weniger geltend machen als der Ihrige und 
der Schuberts. Meine Ansichten über Gesangwerke in der Liedrorm stimmen im 
Wesentlicben mit den Ihrigen überein; ich meine, dem Lied muß eine freiere Ent
wicklung vindiclrt werden als jedem andern Musikstücke, es ist dies sogar nothwendig, 
wiII man den Text so erfassen, als er es seiner Natur nach verlangt. Wie weit Ich 
nun über micb selbst im Klaren bin, will icb offenherzig gesteben. leb babe nicht 
das Genie, mit jedem Wurfe etwas Neues zu bringen, ein Trost, der der überwiegenden 
Mebrzahl Rube geben muß. Es frägt sich nun, ob es erlaubt ist, das.schon Vorhandene 
auf vernünftige Weise verbrauchen zu dürfen und so etwas einigermaßen Selbstindiges 
zu bilden. Daß icb bemübt gewesen bin, dahin zu streben, wird die Einsiebt in meine 
Compositionen zeigen. Man geht aber, handelt es sich um eigene Productivitit, mit 
der Selbstkritik nie sicher, indem die jedesmalige Auffassung, daß sie aus einer leb
haft angeregten Stimmung hervorgegangen, dem individuellen Bedürfniß am meisten 
convenirt; man lebt sich harmonisch und melodisch so in das Eigene hinein, daß ein 
unparteiiscbes Vrtbeil kaum denkbar ist. Eine objektive Anschauung würde nur 
möglicb sein, wenn zwiscben Schaffen und Beurtheilung ein größerer Zeitunterscbied 
stattRndet. Anders verhilt es sich, sobald fremde Augen zu Gericht sitzen; dann 
treten Mingel und Vorzüge in das rechte Licht, und was man selbst an Competenz 
verloren bat, gewinnt der Andre. 

Da ich nun mitte1st Ihrer herrlichen Scböpfungen angeregt wurde, Ihren Fuß
tapfen in der überschönen Gegend, die Sie entstehen bießen, nachzuschleichen, so 
liegt das Bedürfniß ziemlich nabe, zu wissen, ob ich den rechten oder falschen Weg 
eingeschlagen. Ich wende micb mit dem innigsten Vertrauen zu Ihnen, im Voraus 
überzeugt, den nöthigen Nachweis zu erhalten, zumal icb weiß, wie ernst Sie es mit 
einem ernsten Streben meinen, möge es sich nun hier oder dort manifestiren. Er
laubt es daber Ihre Zeit, einen Blick auf meine minutiösen Leistungen zu werfen, so 
machen Sie micb unsiglicb troh. Der Vortheil, welcher mir daraus entspringen 

1) Autograph im Schumannschen Familienbesitz. 
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muß, liegt am Tage. Und erkennten Sie weiter nichts an, als daß mein Streben ein 
redliches sei, so würde schon dies vollkommen genügen, rastlos den Weg fortzu
wandeln, den Ich bis jetzt für den einzig wabren anerkannt habe. 

In tiefster Hochachtung 
R. Franz 
Organist 

Postpt.: Die Lieder sind slmtlich in den letzten sechs Wocben entstanden und 
tragen der Stimmung nach dasselbe Geprlge. Man hat mir den Vorwurf gemacht, 
daß sieb mein Empfinden zu sebr In sicb selbst hineinwickele und lußerlicb zu 
wenig kund werde; auf alle Fille konnte icb nlcbt anders fühlen I Die meisten Sachen 
treten leise auf, und sollen sie wirken, müssen sie aucb so aufgeraßt werden. Ich 
habe nur die zum Verstlndniß notbwendigsten Zelcben bemerkt; das Ped al ist fast 
Immer wesentlicb; das Tempo rubato wird allerwirts in Anwendung gebracbt werden 
müssen. Der Ob. 

Schumann nahm Brief und Lieder mit lebhaftem Anteil auf. Abends 
erzählte er seinem Freunde Wenzel, er habe Lieder "von einem gewissen 
Franz aus Halle" empfangen, die ihm "einen glücklichen Nachmittag" 
bereitet hätten. 1) 

Er schrieb an Franz: 

Leipzig, den 23. Januar 1843 
Verebrtester Herr, 

Ibr lieber, nur gar zu bescheidener Brief verlangt eine ordentliche Antwort -
und noch mehr Ihre innigen sinnigen Lieder. 

Aber Halle ist so nabe - könnte man sich da nicbt besser seben und sprecben? 
Kommen Sie daher bald und suchen mlcb auf. 

Ibre Lieder haben mir ausnehmend gefallen - wie seit langer Zelt keine 
anderen. Dies mußten Sie auch im Voraus wissen. Schreiben Sie so rüstig weiter, 
auch anderes als Lieder. Es bildet eiDes für's andere. Doch über all dieses sprechen 
wir uns lieber am Clavler. Mit berzlicbem Antbeil 

Ihr 
ergebener 

R. Scbumann 

Daß dieser Brief Franz sehr froh stimmte, ihm fast "den Kopf ver
drehte" (wie er einem Freunde schrieb), ist begreiflich. Der Einladung 
Schumanns zu einem Besuche bei ihm folgte er schon bald. Dabei wurde 
auch über die Herausgabe der Lieder gesprochen, für die Schumann den 
Verleger Whistling zu gewinnen suchen wollte. 

Kurz nach diesem Besuche schrieb Franz wieder: 

Halle, den 22. Februar 1843 
Geebrter Herr Doctor! 

Ich kann mir wobl denken, daß es für Sie nicbt eben unterbaltend sein mag, 
in kleinbürgerlicbe Verblltniße, sei es aucb nur tür wenige Augenblicke, schauen 

I) Mündliche Mitteilung Wenzels an den Herausgeber. 
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zu miißen. Ihre humane Freundlichkeit lißt mich jedoch die ängstliche Besorgnlß, 
als könnte Ihnen mein schüchternes Begehren listig fallen, überwinden. 

Zur Zeit, als ich Sie persönlich sprach, konnte ich Ihnen meine Interessen, welche 
sich an die übersandten Compositlonen knüpften, im ganzen Umfange nicht aus
einandersetzen ; einmal spielten dieselben innerhalb rein privater Angelegenheiten, 
fürs andermal ließ mich eine unüberwindliche Beklommenheit schwelgen. Ich darf 
mich auch jetzt nur andeutungsweise mittheilen. - Ein möglichst schneller Erfolg 
des Ihnen bekannten Planes, mag er nun für mich günstig oder ungünstig ausschlagen, 
dürfte meinen jetzigen und_möglicherweise zukünftigen Verhiltnissen eine entscheidende 
Richtung geben. Handelte es sich nur um meine musikalische Gegenwart und 
ZUkunft, so könnte ich es kaum verantworten, Ultruhe zu verrathen, denn das müßte 
Ihnen als kindische Abgeschmacktheit erscheinen. Es stehen aber mit meinen nichsten 
Schritten Umstinde in Verbindung, die, obschon weniger in das Gebiet der Kunst 
tretend, für mich Lebensfragen geworden sind. Ich glaube dieselben, unterstützt mich 
einiges Glück, mitte1st der Veröft'entlichung meiner Lieder, wenn nicht zu lasen, doch 
zu einer bestimmten Reife bringen zu können. 

Vielleicht ist es Ihrem Herzen ein Genügen, das Glück eines Unbekannten 
begründen zu helfen, der Ihnen seine Zukunft willenlos in die Hand gibt, von dem 
Sie aber überzeugt sein können, daß weder ehrsüchtige Wünscbe, noch andere gemeine 
Rückslcbten die Triebfeder zu einer etwas ungestümen Bitte sind. -

Ibre verzweigten Gescbifte können kaum Zeit erübrigen lassen, fremde An
gelegenheiten zu bewegen; meine Bitte erstreckt sich daber nur auf das für mich 
Nothwendigste. Wiren Sie so gütig, mir mltthellen zu wollen, ob Icb persönlich In 
meiner Angelegenheit etwas tbuen kann? Ich würde micb sodann Ihren Ansicbten In 
jeder Weise accommodiren, da ich weiß, wie die Ihnen geraubte Stunde der Kunst 
zum Verlust wird. - Dankbarer, wie ich es schon jetzt tue, kann ich Ihrer nicht 
gedenken, und biuften sich meine Verbindlichkeiten um das Tausendfacbe; dennoch 
bin Icb fest überzeugt, daß es für Ihr Gefübl eine Freude ist, Glück zu verbreiten, 
mag es nach außen hin lohnend sein oder nicht. 

Mit innigster Ergebenheit 
Rob. Franz 

Franz erhoffte, was er mündlich nicht ausgesprochen hatte, aber 
jetzt verständlich genug andeutete, von der Veröffentlichung seiner Lieder 
einen entscheidenden Einfluß auf seine äußere Lebensgestaltung. Es 
handelte sich um die Herzensneigung zu einer hochgebildeten, tief
musikalischen jungen Dame, - eine Neigung, die freilich "später un
glücklich ausschlug", wie Franz sich nach Jahren gegen Liszt aussprach. 

Schumann antwortete mit folgenden, sehr eilig geschriebenen Zeilen: 

Leipzig, den 16ten Mirz 1843 

Mit Whlstling hab' ich lingst gesprochen. Entschuldigen Sie micb, daß Ich 
noch nicbt geantwortet; es geht mir gar zu viel Im Kopfe herum - auch eine· 
große Musik:. 

W. Ist bereit. Ich hab' ihm zebn [Lieder] angestricben, die mir besonders 
gefallen. Schreiben Sie nun selbst an ihn wegen der weiteren Bedingungen. 

Freundlichen Gruß 

R. Schamann 
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Die "große Musik", die Schumann im Kopfe herumging, war die 
Peri, deren erster Teil, wie das Autograph angibt, den 30. März 1843 
beendet wurde. 

Franz verhandelte zunächst mündlich mit Whistling, der seine Bereit
willigkeit zur Herausgabe von zehn Liedern wiederholte. Honorar wurde 
nicht zugestanden. Franz nahm sein Manuskript wieder mit, um noch 
allerlei darin zu verbessern, und sandte am 27. März statt der festgesetzten 
zehn Lieder zwölf, um deren vollzählige Aufnahme er bat. "Zwar hat", 
so schrieb er dabei, "ein jeder seine Kinder lieb und bevorzugt dieselben, 
wo und wie es gehen will, doch möchte ich nicht gern für einen parteiischen 
Vater angesehen werden, wenn ich Ihnen die Versicherung gebe, daß, wenn 
meine Produkte auch schüchtern auftreten, sie doch der Welt offen und 
ehrlich ins Gesicht schauen dürfen. Man neigt sich ja dem Ernsten wieder 
mit Macht zu, und ich stelle deshalb ein gutes Prognostikon." Sollte 
Whistling auf zehn Liedern bestehen, so würden No. 6 und 12 am ersten 
zu missen sein. "Sie sind ja aber auf alle Fälle sicher gestellt, denn auf 
mein Anerbieten, sofern Sie von meinen Liedern effektiven Schaden haben 
sollten, können Sie sich verlassen . .. Können Sie die Kompositionen 
möglichst bald erscheinen lassen, so machen Sie einen Glücklichen mehr 
auf der Erde. Es hängt für mich mehr davon ab, als Sie glauben." 

An Schumann schrieb Franz: 
Halle, den 6. April 1843 

Geehrter Herr Doctor! 

Ich babe den Clavierstimmer Herrn Tbein 1) versprocbenermaßen veranlaßt, 
sieb Ihnen vorzustellen. Sie werden in ibm einen eigenthümlichen Menscben finden, 
der sein Geschäft über den gewöbnlichen Stand erbebt, der den höcbsten Lobn in 
einer gerecbten Anerkennung seiner Leistungen findet. leb wünscbe, daß sein Ohr 
vorzüglich gut disponirt sein möge, wenn er Ibren Flügel stimmen sollte. Bebagt 
Ibnen seine Weise, so werden Sie ibm schon niheren Nacbweis geben. Ich rur mein 
Theil kann versichern, daß mein Instrument unter seinen Händen Stimmung gehalten, 
wie noch nie zuvor. 

• Mit Whistling habe Ich meine Angelegenheit in Ordnung gebracht. Ich sage 
Ihnen nochmals meinen innigsten Dank rur Ihre große Freundlichkeit. Es Ist leicht 
möglich, daß ich Sie in Kurzem mit der Bitte um die Partitur Ibrer Sympbonie in 
B belistige. Dann komme icb, mir dieselbe in Person zu holen. 

Mit wahrer Hocbacbtung 
R. Franz 

Whistling beabsichtigte, wie er Franz gesagt hatte, die ersten ver
fügbaren Exemplare der Lieder an die angesehensten musikalischen 
Persönlichkeiten in Leipzig zu schicken. Franz aber erbat sich als Ge
fälligkeit von Whistling (wenn es ihm "nicht ganz unlieb" wäre), diese 

1) In Halle. 
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Zusendung selbst besorgen zu dürfen. Die Bitte wurde gern gewährt, 
und Franz sandte Whistling am 7. Juli sieben Briefe ein - an Mendels
sohn, Schumann, Schleinitz, Hauptmann, Fr. Schneider, C. F. Becker und 
an den Tenoristen M. Heinrich Schmidt, die alsdann an die Adressaten 
befördert wurden. 

Schumann erhielt sein Exemplar am 8. Juli mit folgendem Briefe: 

Sehr geehrter Herr Doctor! 

Ich übersende Ihnen beikommend ein Exemplar meiner Lieder. -
Meinen Dank nochmals zu äußern, erlassen Sie mir. Nehmen Sie die Ver

sicherung hin, daß Ich immer Ihr Schuldner bleiben werde. -
Gern möchte ich Ihnen Ausführlicheres über mich mlttheiJen, aber dazu fehlt 

mir jetzt die ruhige Stimmung, ohne welche man leicht in ermüdendes Gespräch 
verfillt. Ich habe in der neueren Zeit In Halle einen Dichter 1) entdeckt, der an 
Ächtheit der Empfindung alles übertrifft, was ich kenne. Mehrere seiner Poesien 
habe ich componiert und werde sie Ihnen gelegentlich mittheilen. Sie sind insgesamt 
vom weichsten Duft überhaucht und geben der Musik volle Freiheit im Ausdrucke. 

So schnell als ich nur kann, erhalten Sie einen langen Brief. 

Mit Hochachtung 

Roh. Pranz 

Franz' erstes Opus war also gedruckt! Der Komponist war be-
scheidentlich mit zehn Freiexemplaren (außer den sieben versandten) 
zufrieden. 2) 

Franz widmete die Lieder Lu i se Gut i k e, Tochter des Dr. Gutike, 
eines hocbangesehenen Arztes in Halle, dessen kunstsinniges Haus im 
geistigen Zentrum der Stadt stand und dem jungen Künstler die erste 
Stätte bot, wo er einem verständnisvollen Kreise von Männern und Frauen 
Bacbsche und Händelsehe Chorsachen (neben neueren wie die Peri) ein
studierte. Den drei Schwestern Gutike gab Franz Musikunterricht. Die 
jüngste von ihnen, Luise (nachherige Frau Regierungsrat v. Müblenfels in 
Greifswald), zeichnete sich durch hervorragende musikalische Begabung 

• aus, - die Erinnerung an ihren wunderbar ergreifenden Gesang ist 
noch heute nicht in Halle erloschen. Wir werden nicht fehlgreifen, 
wenn wir die Andeutung in Franz' Briefe auf sie beziehen. Übrigens 
verband sie bis an ihr Lebensende (in den 70 er Jahren) ein herzliches 
Freundschaftsverhältnis mit Franz, ganz besonders auch mit dessen edler 

') Wilhelm Osterwald. 
~) Es ging Pranz wie in der Regel den' jungen Komponisten, die schon froh 

sein können, wenn ihre ersten Erzeugnisse überhaupt nur gedruckt werden. Auch 
Schumann hat anfangs keine Honorare empfangen, z. B. für die PapilIons (1832). 
Dafür wurde deren Autograph 72 Jahre später (1904) auf einer Handschriftenver
steigerung in Berlin mit 630 Mk. bezablt. 
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Gattin Marie geb. Hinrichs; stand sie doch als Frau von Mühlenfels (mit 
Livia Frege aus Leipzig zusammen) bei Franz' Töchterchen Lisbeth zu 
Gevatter (17. Mai 1849). Sie unterhielt von Greifswald aus einen regen 
Briefwechsel und nach ihrer als Witwe bewirkten Übersiedelung nach 
Halle einen sehr lebhaften persönlichen Verkehr mit dem Franzschen 
Hause. 

Franz' erster Schritt in die Öffentlichkeit geschah unter sehr günstigen 
Aussichten. "Ich habe neulich", schrieb er Whistling am 17. Juli, "von 
Mendelssohn einen Brief erhalten, mit dem ich vollkommen zufrieden 
sein kann; er spricht sich so warm über meine Compositionen aus, daß 
ich auf das Bestimmteste annehmen muß, dieselben werden Glück machen." 
Franz' Bekanntschaft mit Mendelssohn stammte aus dem Jahre 1842. Den 
ersten Berührungspunkt zwischen ihnen gab ihre gemeinsame Verehrung 
Bachs. Franz wünschte die Matthäus-Passion kennen zu lernen und auf
zuführen. Er wandte sich deshalb Anfang 1842 an den Eigentümer der 
Original partitur, Mendelssohn, der ihm (am 17. Febr. 1842 von Beflin aus) 
"mit Freuden" eine Abschrift zur Verfügung stellte. l ) 

Sc h u man n wollte die Lieder selbst in seiner Zeitschrift rezensieren. 
Er sprach das mündlich gegen Franz aus, als er - wahrscheinlich in der 
ersten Hälfte des Juli - einen Tag in Halle zubrachte. Franz wollte ihn 
gelegentlich dieses Besuches bei Dr. Gutike einführen, allein die Familie 
war an jenem Tage von Halle abwesend. An einem nach dem Giebichen
stein unternommenen Ausflug nahmen einige von Franz' näheren Freunden 
teil, durch deren vortrefflichen Quartettgesang die heitere Stimmung der 
kleinen Gesellschaft noch gehoben wurde. In den Zwiegesprächen Schumanns 
mit Franz bot namentlich Ba c hinteressante Erörterungspunkte dar, wobei 
Schumann besonders Bachs Einfluß auf die neuere sogenannte romantische 
Musik hervorhob. Als Franz dabei einen Aufsatz erwähnte, in dem er 
seine Gedanken über Bach entwickelt habe, bat Schumann sich ihn für 
seine Zeitschrift aus. 

Nach der Rückkunft in Leipzig überraschte Schumann Franz und 
dessen Freunde durch die Übersendung seiner Männerquartette op. 33. 
Er schrieb dabei: 

L P z. den 27 sten Juli 43 
Lieber freund, 

Von meinen Liedern finde leb leider nur die Stimmen; Sie werden mit Ihren 
Freunden wobl auch obne Partitur durcbkommen. 

Vielleicht daß leb in nAcbster Woche mit meiner Frau nacb dem Harz auf 
3-4 Tage reise. Scblleßen Sie Sieb vlellelcbt an? 

I) La m pad i u s: Mendelssobn, 1886, 5. 294. 
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Lieb, sehr lieb wir' es mir, wenn Sie mir den versprochenen Artikel fiber 

Bach, oder sonst etwas, sobald als möglich rür die Zeitung senden könnten, Ea 
fehlt mir im Augenblick an Manuscript. Antworten Sie mir gleich - mit oder ohne 
Manuscrlpt. 

Grüßen Sie die liebenswürdige Dame, die wir leider nur so flüchtig aahen. -
Auf baldiges fröhliches Wiedersehen 

Ihr 
R. Sch umann 

Ihre Lieder kommen nichste Woche in d. Ztg. vor. 

Unmittelbar darauf schrieb Franz: 

Sehr geehrter Herr Doctorl 

Sie haben meinen Freunden und mir eine große Preude mit der Oberaendung 
Ihrer so reizenden Quartette gemacht. Wie können wir Ihnen solche herzliche Er
innerung vergelten? -

Werden Sie ungehalten selo, wenn ich Ihrem Wunsche nicht augenblicklich 
entsprechen kann? Das von mir früher ausgearbeitete Thema I) will mir gar nicht 
recht gerallen; ich treibe mich in zu vielen Weitlluflgkeiten umher, weIche weder 
Ihnen noch den Abonnenten I) sonderliches Vergnügen machen können. Neulich 
baben Sie Jedoch einen Gedanken in mir lebendig gemacht, der wohl einer weiteren 
Ausführung werth Ist; ich bin mitten drin und arbeite mit Interesse, denke auch, daß 
ich am Ende zufrieden sein werde. Es handelt sich nlmlich um den Einfluß Bachs 
auf die jetzige romantische Musik. Besprechungen mit tüchtigen Leuten haben mir 
in philosophischer Beziehung pikante Resultate gegeben, und Ich glaube, wenn es 
fertig ist, erhilt's auch Ihren Beifall. Freilich kann ich Ihnen die Zeit nocb nicht 
bestimmen, wo ich meine Arbeit einsende, jedenfalls will icb mich nach KrAften 
beeilen. -

Ihr freundlicher Vorschlag mit der Harzreise ist zu schön, als daß Icb den
selben von der Hand weisen dürfte. Könnte ich es mit meinen Geschlrten doch 
einigermaßen einrichten I Haben Sie die Güte, mir in zwei Worten anzuzeigen, welchen 
Tag Sie abzureisen gedenken; wenn es gebt, so werde icb sicherlich die Gelegenheit 
nicht verabsiumen, Iingere Zeit in Ihrer lieben Nihe zu sein. Sollte ich meinen 
Wünschen nicht genügen können, dann bitte ich Sie dringend, es auf Ihrer Hin- oder 
Zurückreise so zu arrangiren, daß Sie wenigstens einen Abend in Halle zubringen. 
Gutlkes mögen es sicb noch nlcbt verzeihen, zur Zelt, wo Sie bier waren, verreist 
gewesen zu sein. Jetzt ist dort alles zu Hause und man wünscht nichts sehnlicher, 
ala Sie und Ihre Prau Gemahlin bei sich zu sehen. Richten Sie sich doch elnl Sie 
werden böchst liebenswürdige Leute kennen lernen. Hat Ihnen der Aufenthalt In 
HaUe nur den 100. Theil von Freude gemacht wie mir und meinen Freunden, so 
scblagen Sie meine Bitte gewiß nicht aus. 

Also in kurzem erbalten Sie etwas Handschriftllches.1 -
Indem Ich meine herzlichen Wünsche an Sie und Ihre Frau Gemahlin mit 

denen von Gutlkes und der Professorin Duncker vereinige, bin ich mit herzllcber 
Zuneigung Ihr 

Halle, d. 30. Juli 1843 

I) 0 ber Bacb. 
i) Der Zeitschrift. 
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Die Harzreise machte das Ehepaar Schumann allein. - Max Duncker 
heiratete 1843 als außerordentlicher Professor in Halle die älteste Tochter 
des Dr. Gutike, Charlotte, eine durch reiche Herzens- und Verstandesbildung 
ausgezeichnete Dame, die sich später auch schriftstellerisch betätigte. -
Schumanns Kritik der Franzschen Lieder erschien in der Zeitschrift vom 
31. Juli. (Ges. Sehr., 4. Auf!. 1891, Il S.447.) Sie lautet: 

Über die Lieder von R. Franz ließe sich viel sagen; sie sind keine vereinzelte 
Erscheinung und stehen im innigen Zusammenhange mit der ganzen Entwickelung 
unserer Kunst in den letzten zehn jahren. Man weiß, daß in den jahren 1830 bis 34 
sich eine Reaction gegen den herrschenden Geschmack erhob. Der Kampf war im 
Grunde nicht schwer; er war einer gegen das Floskelwesen, das sich, Ausnahmen 
wie Weber, Loewe u. a. zugegeben, fast in allen Gattungen, am meisten in der Clavier
musik zeigte. Von der Claviermusik ging auch der erste Angriff aus; an die Stelle 
der Passagenstücke traten gedankenvollere Gebilde, und namentlich zweier Meister 
Einfluß machte sich in ihnen bemerklieb, der Beethovens und Bachs. Die Zahl der 
jünger wuchs; das neue Leben drang auch in andere Ficher. Für das Lied hatte 
schon Fr:mz Schubert vorgearbeitet, aber mehr in Beethovenscher Weise, dagegen in 
den Leistungen der Norddeutschen die Wirkung Bachsehen Geistes sich kund gab. Die 
Entwickelung zu beschleunigen, entfaltete sich auch eine neue deutsche Dichterschule: 
Rückert und Eicbendorff, obwobl scbon früber bl übend, wurden den Musikern vertrauter, 
am meisten Ubland und Heine componiert. So entstand jene kunstvollere und tief
sinnigere Art des Liedes, von der natürlich die Früheren nicbts wissen konnten, denn 
es war nur der neue Dicbtergeist, der sich in der Musik wiederspiegelte. 

Die Lieder von R. Franz gehören durchaus dieser edlen neuen Gattung an. Das 
in Bausch und Bogen fabrieirende Liedermachen, das ein Stümpergedicht mit demselben 
Behagen recitirt wie etwa ein Rückertscbes, fängt an In seinem Werthe fewürdigt zu 
werden, und wenn das gemeine Publikum den Fortschritt nicht gewahrt, den Besseren 
ist er Ilngst klar geworden. Und in Wirklichkeit ist vielleicbt das Lied die einzige 
Gattung, in der seit Beethoven ein wirklich bedeutender Fortschritt gescbeben. 
Vergleicht man z. B. an den vorliegenden Liedern den Fleiß der Auffassung, der den 
Gedanken des Gedichtes bis auf das Wort wiedergeben möchte, mit der Nachlässigkeit 
der älteren Behandlung, wo das Gedicbt nur eben so nebenher lief, den ganzen 
harmonischen Ausbau dort mit den schlotternden Begleitungsformeln, wie sie die 
frühere Zeit nicht loswerden konnte, so kann nur Bornirtheit das Gegentheil sehen. 
Mit dem Vorigen ist schon das Charakteristische der Lieder von R. Franz ausgesprochen; 
er will mehr als wobl- oder übelklingende Musik, er will uns das Gedicht in seiner 
leibhaftigen Tiefe wiedergeben. Das Still-träumeriscbe gelingt ihm am besten; doch 
finden wir auch Reizend·naives, so gleich das erste Lied J), dann das "Tanzlied im 
Mai", und mutbigere Aufwallungen wie in einigen Burnsschen Texten. Eine Reihe 
der verschiedensten Bilder und Gefühle weckt das Liederdoppelheft; etwas Schwer
müthiges möchte sich überall mit einstehlen. Zum Vortrag der Lieder gehören Singer, 
Dichter, Menscben; allein lassen sie sieb am besten singen und dann etwa zur 
Abendstunde. Einzelnes beleidigt mein Ohr, so die Anfänge des siebenten 2) und 
zwölften 3) Liedes, das öfters wiederkommende e im letzten; eines, das siebente, 

') "Einen schlimmen Weg ging gestern ich." 
~I "Die Nacht war kaum verblühet." 
") "ln meinem Garten die Nelken." 
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RIE .... ___ J_A_N_S_E_N_: _B_R_I_EF_W_EC_H_SE_L_F_R_A_N_Z_-S_C_H_U_M_A_N_N __ :tIh_ 

wünschte ich ganz aus der Sammlung entfernt, es scheint mir in Melodie und Harmonie 
zu gesucht. Was außerdem übrig bleibt, ist interessant, bedeutend, oft vorzüglich 
schön. Dem Tieckschen Schlummerliede wünscht' ich einen musikalisch·relcheren 
Schluß; doch bleibt es auch ohnedies eines der glücklichsten. Wollte man einzelne 
feine Züge anführen, man würde nicht fertig; innige Musikmenschen werden sie scbon 
herausfinden. 

Die Lieder unterscheiden sich denn hinrelcbend von anderen. Wer aber so 
begonnen, darf sich nicht wundern, wenn die Zukunft noch höhere Anforderungen 
an ihn stellt. Erfolge in kleinen Genres führen oft zur Einseitigkeit, zur Manier. 
Schütze sich der junge Künstler dagegen durch Ergreifen neuer Kunstformen, versucbe 
er sein reiches Innere auch anders auszusprechen als durch die Stimme. Unsere 
Theilnahme folgt ihm gewiß überall. 

Bald nach dem Erscheinen dieser Kritik war Franz wieder bei 
Schumann. Eine (verspätete) Eintragung in Schumanns Tagebuch vorn 
23. November 1843 sagt darüber: "Besuch v. Anacker ... Franz von 
Halle . . . ein bedeutender Charakter." Bei diesem Besuche sprach Franz 
auch von zwei neuen Liederheften, die er Whistling (am 17. Juli) an
geboten hatte. Sie sollten zu gleicher Zeit und mit Widmungen an 
Schumann und Mendelssohn erscheinen. Da Whistling aber den Verlag ab
lehnte, so empfahl Schumann sie Breitkopf & Härtet. In einem im Korre
spondenzbuch angemerkten, aber verloren gegangenen Briefe vom 7. September 
meldete er Franz die Annahme der Manuskripte, indern er gleichzeitig auf 
den versprochenen Aufsatz über Bach zurückkam. Es ist aber kein 
Bach-Artikel aus Franz' Feder eingegangen, weder der schon fertige, noch 
der später begonnene. Die Ende Dezember fertig gedruckten, Schumann ge
widmeten "Schilflieder" op.2 übersandte Franz mit folgendem Begleitbriefe: 

Halle, den 1. Jan. 1844 

Geehrter Herr Doctor! 

Ich habe soeben die Schilfiieder erbalten und beeile mich, Ihnen dieselben 
zu überschicken. Nehmen Sie die Kinder meiner Muse freundlich an, und lassen 
Sie mir das Bewußtsein, mit dieser Gabe einen kleinen Beweis meiner unbegrenzten 
Verehrung und Liebe gegeben zu haben. Hitte ich Ihnen doch Besseres bieten 
können, das Schönste wire mir, Ihnen geweiht, gering erschienen. 

Doch wozu die Redensarten: Sie kennen meine Gesinnung, und ich weiß eben
falls, wie Sie mir traulich zulichelnd die Hand reichen. -

Sie müssen einen fatalen Druckfehler tilgen; im letzten Liede steht anfangs der 
2ten Zelle die Harmonie g f h; das f muß in g verwandelt werden, denn der SeptImen
accord macht einen etwas beklemmenden Effect. -

Mein Wunsch für's Neujahr: "eine neue Perl!" 

In freundschaftlicher Hochachtung 

VIII. 5. 

Ihr 

R. Franz 

19 
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Zur Erklärung des Neujahrswunsches sei bemerkt, daß die ersten 
Aufführungen der "Peri" am 4. und 11. Dezember 1843 in Leipzig statt· 
gefunden hatten, und daß Franz von dem poesieverklärten Werke ganz 
begeistert war. - Bald nach der Übersendung der "Schilflieder" war Franz 
abermals bei Schumann, der Ende Januar 1844 seine russische Reise antrat. 

Einige Wochen nachher erschien Franz' drittes Werk: Sechs Lieder, 
Mendelssohn gewidmet. "Ich möchte Mendelssohn [der Härteis das Heft 
zum Verlage empfohlen hatte] gern etwas recht Gutes von außen und innen 
geben", hatte Franz dem Verleger vorher geschrieben. Der Sendung an 
Mendelssohn legte er auch die "Schilflieder" bei, worauf ihm folgende 
Antwort einging: 

Hocbgeebrter_ Herr! 

Sie baben mir durch Ihre zwiefacbe Sendung eine sebr große Preude gemacht, 
aber am meisten In jeder Bc:ziebung durch die Gesinge, auf die Sie meinen Namen 
so freundlich waren zu setzen. Wenn mir auch die Sc h um a n n scben 1) sebr gefallen 
baben, so sind mir diese letzten Gesinge doch bei weitem die liebsten und gebören 
sogar nach meinem Gefühle größtentbeils zum besten was icb von Ibnen kenne. 
Und daß dies für mich was sagen will, wissen Sie wohl! Das erste', und zweite') 
(vor allem die erste Seite dieses 2len, u. wieder vor allem der Anfang) dann das 
dritte 4) und fünfte C» sind meine Lieblinge, obwobl ich sie alle lieb habe. Mögen Sie 
sebr, sehr viele Werke, ebenso schön gefüblt, ebenso fein ausgeführt, ebenso eigen· 
thümlich und so reich an Woblklang diesem folgen lassen; Sie werden allen wabren 
Kunstfreunden den größten Genuß bereiten, der .Malkt" wird sieb von denen endlich 
auch ins Schlepplau nebmen lassen müssen, wie er das schon so oft, eigentlich immer 
getban bat und tbun wird. Keiner von allen wird aber über dies Werk, wie über 
jedes Ibrer künfdgen mehr Preude haben und Ihnen dankbarer dafür sein als Ihr 
hochachtungsvoll 

ergebener 

Pelix Mendelssobn Bartboldy 

Berlln d. lOten Mlrz 1844 

Um dieselbe Zeit wurde Franz auch von anderer Seite eine An
erkennung zuteil, die ihn freudig überraschte. Er berichtete Whistling am 
14. März, daß Liszt sich sehr für seine bei ihm erschienenen Lieder 
interessiere; "er hat mich nach Dessau kommen lassen und sich gegen 
mich weitläufig ausgesprochen." 

Schumann wurde nach seiner Rückkehr aus Rußland von Franz ein
geladen, einer Aufführung des "Judas Maccabäus" in Halle beizuwohnen: 

1) D. b. die Scbumann gewidmeten. 
~, "Lluten kaum die Maienglocken". 
3) "Grün Ist das Eiland, weIß der Strand·. 
~) "Frübling und Liebe·. 
C» .Der Sommer Ist scbön". 
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1fig .... ___ J_A_N_S_E_N_: _B_R_I_EP_\V_EC_H_S_EL_P_R_A_N_Z_-S_C_H_U_M_A_N_N ___ ~ 
Sebr geebrter Herr Doctorl 

Icb komme mit einer wunderlicben Bitte! Wie Sie wissen, beabsicbtlge icb 
den Juda. Maccablus aufzurübren. Was die Cböre anbetrifft, so lassen die, zumal 
die energiscb gebaltenen, kaum etwas zu wünscben übrig. Die Solis sind aucb so 
ziemlicb gut vertreten. Wolff aus Halberstadt, der einen sebr weicben, scbönen 
Tenor bat, (wie Sie slcb vlelleicbt aus einem Gespricb entsinnen, das icb In Betreff 
der Peri mit Ibnen batte) wird den Judas singen, Prl. Sacbse hat die Sopranpartie 
übernommen, den Baß singt Dr. Schneider, den Sie scbon auf der Fabrt nacb 
Giebichenstein börten. - Wenn icb nun aucb nicbt bebaupten will und kann, daß 
alles dies Ibren, aucb noch so billigen Anforderungen genügen wird, so Ist es viel
leicbt für Sie doch interessant, ein scbönes Werk, mit Lust und Liebe gesungen, zu 
bören. Wie wire es, wenn Sie mit Ibrer Prau Gemahlin dazu berüberklmen? 

Ich brauche Ihnen garnicbt zu sagen, daß wir Sie alle auf den Hinden tragen 
würden. Ibre Gegenwart allein würde genügen, meinem Unternebmen den scbönsten 
Lohn zu geben. Ich bin wohl unverschimt mit meinen Wünscben! 

Es sollte mir sehr wehe thun, wenn Sie meinten, mein Anliegen ginge aus 
Eitelkeit und Selbstgenügsamkeit hervor, aber ich weiß ja, daß Sie mich schwerlicb 
dafür ansehn, etwas Ihnen -gegenüber überhaupt gelten und sein zu wollen. Ich 
habe Ihnen mein Auftreten in der Welt allein zu danken, und dies wird mir ewig 
vorscbweben, wie Sie so freundlich und uneigennützig fremde Existenzen beben und 
fördern. - Wenn Ihnen mein Vorscblag conveniren sollte, wenn Sie im Stande 
wlren, freundlich auf meine Bestrebungen elnzugehn, so würde dies mir, nach 
meinem Dafürhalten, eine Summe sein, die ich an Sie abtrage, denn es gibe ja den 
sicheren Beweis, wie Sie mit dem, was Sie zum größten Tbeil selbst erzogen haben, 
zufrieden sind. Die Auffübrung wird im Laufe der nichsten Woche, etwa am 16. oder 
17ten stattfinden. Ich erwarte tagtiglich die Erlaubniß, die Kircbe benutzen zu dürfen. 
Sobald Ich die habe, aber auch nicbt eber, IIßt sich der Tag setzen. Wollen Sie mir 
nur in zwei Worten anzeigen, was Sie von meinem Vorscblage hallen, so würde ich 
Ihnen sehr verbunden sein. Treue Wünsche und dankbare Herzen würden Ihnen 
sicherlich entgegenschlagen. 

Ibr 
10. Juli, 1844 R. Pranz 

[Undatiert. Poststempel: 10. Juli 1844] 
Lieber Freund, 

Wie gerne ich kommen möchte, wissen Sie; es bilt mich aber vielerlei zurück. 
Haben Sie Dank, daß Sie an mich gedacbt. 

Nacb dem Judas Maccabaeus kömmt ein Quartett - nlcbt wahr? Icb balte 
nicht. von Ibnen, wenn nicht eines bis Michaelis fertig Ist. Dann bringen Sie es 
gleicb mit dem Operntext - bitte, erinnern Sie Hrn. O[sterwald] an micb. Ein pur 
Skizzen bitte icb gern scbon vor Michaelis. 

Mit berzlicbem Gruß 
Ihr 

Sch. 

Schumann hat Franz wiederholt ermuntert, Streichquartette zu schreiben, 
daher die scherzhafte Drohung, wenn nicht bis Michaelis ein Quartett fertig 
sei. - Osterwald hat keinen Operntel:t für Schumann geschrieben. 

Schluß folgt 

(: { "' () ~~.l c 
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EINE FRAGE AN DAS GEHÖR 
von Robert Mayrbofer-Brb:cn 

meinem in Heft 23 des 7. Jahrganges ver61!cntllcbteD Artikel 
gebe Ich beute eine Variante durcb Anfüguni eiDcr Harmonie, 
die in einem Fall absichtlich unrlcbtig beigeateIlt wurde, ohne 
ErwlbnuDg: wo das geschab. Dadurch bleiben alle mor Fragen 

offen, werden aber amD.slnter, Indem sie bloß zu beantworten ,lad mit 
] a: ja oder neiD; 1 b: Ja - neiD; 11: ••.• DS"'. (auf Katte wieder All 
den Verfauer erbeten). - Die Frage lautet demnacb: Ist die angeschlossene 
Harmonie die für weiuonales Emp8nden Im meisten scbluJIwirkend be
friedigende? (oder ist aJe d88 nicht?). Es sei erinnert, dlB CI sich nicht um 
elne bloß effektvolle Welterftihrung, auch nicbt bloß um tonUche Fort
führung (AufUilunl) der nabe vorangepageDcn KllngpartJe handelt, -
sondern darum: ob durch den hlnzugefii,gteD Auslaut die welttonale Grund
lage verwirklicht wird, bei UIIvenriscbter Na c b wir k u n g si m t 11 c b e r 
Ha r mon i e e n I die in je einem Sltzcben ZIls.mmealreten. Daber 
lollen die voraaatelleDden H.rmonieen wlederbolt zu Gehör gebracht 
werdeo, uod zwar vereinzelt in abaelnderter Folge, lucb hinter dem 
oUß angefügten Akkord. (11, 111, IV sind kascbierte Stellen aus Meister
werken, in denen .ber, wie scbon erwlbnt, der weittonale Grundklang von 
dem Komponisten unterlassen wird.) 

Die bisher eiagepngeaen Antworten lind. tut durchwegs Treffer; 
pnz mlOraten. nlem.ls; bei 111, was am sCbwierigatcn Icheint, alhern 
sich die Angaben zumeist "nar bis zu einer Harmonie der .,zwelten
Dominaate des wolttonalen Fund.mentes. - Es ist unbedingt notwendig, 
d.O ein weiteres Beispiel nicbt eber dem GebISr vorgefilhrt wird, als bis 
die Eindrücke eines aaderen vol1s11ndlg entscbwunden und verwJacbt 
sind, d. ale sonst unwillkDrllch Im Klangwert eines anderen Sltzchens 
mitwirken. EI lind .ber fllnf aelbstlndige Frqen gegeben. 

I. 
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AN DAS 

I rr . 
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Bei streapr BeibehaltuDg des &egebenen Klangmaterlalcs kann mn 
aber beliebig melodisiereo und rhytbmislc.reD; z. 8. du I1I: 
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BESPRECHUNGEN 

BÜCHER 
41. Alfr. ehr. KRllacher: Beetbovoas Simtlicbe Briefe. Kriliacbe Aas· 

gabe mit ErlluterußleD. V. Band. Vertag: Scbuater&Loelfter, Berlln 
und Leiprig 1908. 

Im Scblußbande der Gesamtausgabe von Beetbovena Briefen ziehen die letlteJl 
vier Lebensjahre des Meisters In scharf umrissenen Elnzelbildem an UDS 't'oriiber. Die 
glorreicbe Akademie, in der zum enten Male die Deuate Symphonie und Teile der Mi ... 
lolemal. erkJaogeo, ateht sm Anrang dieser Bilder: Beetboven auf dem Gipfel seiner 
künstlerischen Erfolge. Den edlen Dulder in der Todesnot zeigen die letzten Szenen. 
Und zwischen belden - 80 kurz die SplDne Zelt ist - eine Welt des Schaffens uDel 
Sorgen •• Je kilner die ibm noch auf Erden bemessene Frist wurde, um '0 enger fühlte 
sich Bectboven mit dem Leben verwachsen i bofl'te er docb an seinem abg8tttacb ge
liebten Nelren Karl, der nun zum Jüngling herangewachsen war, noch seine Freude zu 
erleben. Und diese HolI'nung konnten selbst die Irpten EnttluaChungen. die Ihm Karl 
bereitete, nicbt endcken. Das beweiaen die zahlreichen Briefe des glitlgen, milden, 
Ideal denkenden Oheims an den leichtsinnigen Nelt'en. Diese Briefe an Karl gehlIren 
zu deD riibrcndsten Äußerungen des Menschen 8ccthoveD. Nlchst Ihnen gcwlbrcn die 
an den genJaJen Freund Karl Holz und den getreuen Amanuensis Anton Schlndler den 
besten Einblick In Leben und Verkehr des alternden Tondichters. Hlusllche Nlite wiepn 
in diesen Briefen vor, aber der geistreiche, derbe Humor BeethoveDS vergoldet diese 
Alltlglichkelten. Denn sein Humor blieb ihm treu, bis Beethoven auf aeln letztes 
Krankenlager aank, wie Ihn auch die Luat zum Scharen und Pllneschmleden bis in 
leine letzten Tage hinein nicht verUeIL Daß er bis kurz vor seinem Tode an eine Ge
nesung glaubte. macht die Lektüre der Briefe aUI den letzten Monaten leines Lebens 
ertrlgllch, so dumpf auch die Krankenzimmerluft aus ihnen hervorweht. Qualvoll bleibt 
es Immerhin, Beetboven In den Briefen allmlblicb hinsterben zu lehen. Viele dieser 
letzten Schreiben sind seinen Freunden In die Feder diktiert und geben seine derbe 
Spracbe gemildert wieder; der Charakterkopf Beethovens ist kaum mehr In Ihnen zu 
erkenncn. SeltenCf und kuner werden die eilenhindigen Zettel an die Vertrauten. -
und als endlich Beethoven, der uns nach und nach all Briefschreiber so lieb gewordcn 
iSt, 'Wie er uns von jeher als Künst1er war, für immer verstummt, da stehen wir er
Ichüttert und legen trauernd das Buch aus der Hand. - Wie In allen früheren Bloden, 
so bietet auch In diesem letzten der Heraulgeber verschiedene bisher ungedruckte 
Schreiben. Ein Glanzstlick darunter ist der Brief an den Fürsten N. Boris von 
Galitzin (No. 1(94). Der Name dieses russischen Aristokraten ill durch seiDe Ver
bindung mit Beetbovens letzten Quartettcn unsterblicb geworden, Schmeichelbafte Briefe 
deI Pürsten an den Meister waren wohl bisher bekannt, aber nicht eine RückluBerunl 
Beetbovens ID Galitzln war In die Olt'eatlichkcit gedrungea. Deshalb hat der YOD 

Kalischer milgetellte Brief seine besondere Bedeutung. Er bekundet. wie bocb Beet
hoven die Freundschaft dea Fiinlen Ichlate. Es liegt ihm dlran •• dle trüben 'Wolte .. ·, 
die sich dem Anlcheln nach bel dem Fürsten gegen den Tondichter bilden wollten, zu 
zerteilen. ..Glauben Sie mir,· fügt er ein, .daß mir das Hlichsie iSt, daß meine Kunlt 
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~ ____________ B_E_S_P_R_E_C_H_U_N_G_E_N __ (B_O_C_H __ ER_) __________ ~ __ 

bei den edelsten und gebildetsten Menschen Eingang findet." Anlaß zu Beethovens 
Schreiben hatte eine Anfrage des Fürsten über eine zweifelhafte Stelle in einem Werke 
Beethovens gegeben. Der Tondichter erteilt genaue Auskunft, ohne jedoch den Namen 
des betreffenden Werkes zu nennen. Allein er führt ein Notenbeispiel an, aus dem 
sich ermitteln läßt, um welche Komposition es sich handelt. Meine Durchsicht der in 
Betracht kommenden Werke ergab, daß das Motiv im Es-dur Quartett (op. 127), also 
dem ersten der dem Fürsten Galitzin gewidmeten Quartette, vorkommt. Im Andante 
con moto des zweiten Satzes, Takt 11, spielt es die Bratsche. Daraus ergibt sich nun 
folgende Erklärung der Briefstelle : Beethoven hatte das IP24 komponierte Es·dur Quartett, 
das erst 1826 im Druck erschien, bald nach der Vollendung dem fürstlichen Besteller 
in Abschrift übersendet. Beim Durchspielen im Hause des Fürsten hörte man, daß an 
der genannten Stelle etwas nicht stimmte. Ein gewisser Zenner, ein tüchtiger Musiker, 
der von Beethoven an den Fürsten empfohlen worden war, und der in dem Quartett 
mitwirkte, erkannte, daß hier ein Schreibfehler des Kopisten vorliegen müsse, und er
setzte das zweifelhafte c durch ein des. Der Fürst fragte darauf bei Beethoven an, ob 
Zenners Änderung das Richtige treffe, und erhielt von diesem im Sommer 1825 den 
von einer eingehenden theoretischen Begründung begleiteten Bescheid: "Zenner a 
parfaitement raison." - Wie bei dem Briefe an Galitzin, so ist auch bei vielen anderen 
Nummern des Bandes der vom Herausgeber beigefügte Kommentar sehr umfangreich 
ausgefallen. Mit ausgt:dehnter Sachkenntnis und bewundernswertem Fleiße hat Kaliseher 
durch Stellen aus den Konversationsheften Beethovens, durch Briefe an ihn und durch 
Belegstellen aus der zeitgenössischen Literatur den Inhalt der Briefe bis in die kleinsten 
Details hinein erläutert. - Wir stehen am Ende der Musterung von Beethovens Briefen, 
die uns manchen Blick in des Meisters Herz, Heim und Umgebung eröffneten und 
manche tiefgedachte Belehrung über seine Kunst und die Kunst im allgemeinen spendeten. 
An solch ein goldenes Wort, das Beethoven im Jahre 1812 in einem Briefe an eine 
junge Klavierspielerin niederschrieb (11, 295), sei zum Schlusse erinnert, an ein Wort, 
das wahrlich der Beherzigung wert ist: "Übe nicht allein die Kunst, sondern dringe 
auch in ihr Inneres; sie verdient es, denn nur die Kunst und die Wissenschaft erhöhen 
den Menschen bis zur Gottheit." Dr. Ha n s V 0 I k man n 

42. Karl Grunsky: Musikästhetik. Verlag: G. J. Göschen (Sammlung Göschen), 
Leipzig. 

Der Verfasser dieses ebenso liebenswürdigen wie ernst zu nehmenden Werkchens 
versteht es - nicht zum erstenmal! - mit wenigen Worten viel zu sagen und in der 
schlichtesten Weise Begeisterung für seinen schönen Gegenstand zu erregen: Eigen
schaften, die nicht gar zu vielen Schriftstellern - namentlich auf dem so heiklen Gebiet 
der Musikwissenschaft - zu eigen sind. Schon die Wahl des Mottos zeigt auch diesmal, 
daß Grunsky kein einseitiger Musikant ist, sondern ein fein und tief gebildeter Kenner 
unserer Kunst- und Literaturgeschichte im allgemeinen, der - ganz im Sinne Lessings -
der Musik den ihr gebührenden Platz zwischen ihren Schwesterkünsten und ihre Stellung 
in der Gesamtkunst anzuweisen bestrebt ist. Seinem Büchlein hat er einen Ausspruch 
Herders - eines der größten Universalkunstkenner aller Zeiten, in dessen Bahnen zu 
wandeln für jeden Kunstschriftsteller eine Ehre ist - vorausgeschickt; einen Ausspruch, 
der in die Worte ausklingt: "Das Ohr ist der Seele am nächsten". Nicht besser als 
mit diesen klassischen Worten kann ich den Standpunkt des Verfassers kennzeichnen. 
Die Beziehungen zwischen dem Gehörsinn und dem, was die Menschen "Seele" nennen, 
sind ihm der Ausgangspunkt für all seine Untersuchungen und Darlegungen. Die 
Kapitel über die "melodische Erfindung" oder über "melodische Gestaltung", sowie jene 
über Harmonie, Rhythmus und Formen sind zumindest ebenso interessant wie gedanken-
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reich zu nennen. Im neunten Abschnitt, der die "Mittel der Ausführung" behandelt, 
zeigt der Verfasser insbesondere in den Ausführungen über die Verwendung des 
Orchesters und die Bearbeitung älterer Werke in modernem Stil, ferner in dem Kapitel 
über die Programmusik so viel feines Gefühl und so viel ideale Kunstbegeisterung, daß 
das, was er sagt, in jedem künstlerisch fühlungsfähigen Herzen Widerhall, hervorrufen 
muß. Dr. Egon v. Komorzynski 

43. Georg GöhJer: Über musikalische Kultur. Ein Vortrag, gehalten im Ar
beiterdiskussionsklub zu Karlsruhe. Verlag: Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

In den "Mitteilungen" des Verlages Breitkopf & Härtel wird dieses Heftehen mit 
besonderem Wohlgefallen als reformatorisch angehauchte Streitschrift über das Musik
leben der Gegenwart hervorgehoben. "Die Broschüre wird voraussichtlich lebhafte 
Debatten in den Kreisen der deutschen Musiker, Musikfreunde und journalisten hervor
rufen." Ich teile diese Meinung nicht - wenigstens scheint mir der rein sachliche 
Gehalt der Göhlerschen Schrift weder neuartig noch weittragend genug, um bedeu
tende Erörterungen heraufzubeschwören. Göhler beleuchtet die Art der Musikpflege 
in Schule und Haus, unser öffentliches Konzertwesen, die unkünstlerische Vereins
meierei in den Dilettantenchören, die Arbeitsmethoden der Konservatorien usw. in 
gelegentlich etwas einseitig übertreibender, im allgemeinen jedoch klarer und verständiger 
Darstellung. Was Göhler bei Besprechung dieser Fragen zu tadeln findet, was er zur 
Verbesserung und Änderung der bestehenden Verhältnisse vorbringt, ist meist sehr gut 
und richtig und mag für den Karlsruher Arbeiterklub wohl den Reiz der Neuheit be
sessen haben. Weniger für die größere Öffentlichkeit, der die gerügten Miß!'tände längst 
bekannt sind. Erscheint Göhlers erneuter Hinweis auf manche Schäden wohl verdienst
lich - steter Tropfen höhlt den Stein -, so wirkt die ihm angedichtete Reformatoren
glorie etwas deplaziert. Das eigentlich Sensationell-sein-sollende bringt erst der letzte 
AbSChnitt des Vortrages: einen ebenso gehässigen wie unzureichend begründeten Angriff 
Göhlers auf die musikalische Tagespresse. Hätte Göhler, statt sich in allgemeinen 
banalen Phrasen zu ergehen, hier bestimmte Übelstände aufgedeckt und beleuchtet (wie 
es z. B. Arthur Seidl bereits vor jahren getan hat), so wäre er des Dankes jedes ernst
haften deutschen Musikkritikers - es gibt, trotz Göhler, doch wohl noch einige dieser 
Art - sicher gewesen. Göhler zieht es vor, unbestimmte Redensarten an Stelle von 
Tatsachen zu geben, höchstens ein paar auf lokale und persönliche Verhältnisse ge
münzte Angriffe zu publizieren, bei denen er in der dankbaren Rolle des Märtyrers 
erscheint. Die Broschüre erhält dadurch den Charakter einer auf Sensationseffekte be
rechneten Streitschrift und schließt infolgedessen eine sachliche Diskussion von vorn-
herein aus. Paul Bekker 

MUSIKALIEN 
44. Denkmäler Deutscher Tonkunst. Zweite Folge. Denkmäler der Tonkunst 

in Bayern. 5. jahrgang. 2. Lieferung. Werke Hans Leo Haßlers. 
11. Teil. (Notenteil und Einleitung von Rudolf Schwartz.) Verlag: Breit
kopf & Härtei, Leipzig 1904. 

Dr. Schwartz' ausgezeichnete Einführung in den weltliche Chorgesänge Haßlers 
auf italienische und deutsche Texte enthaltenden Band legt zunächst das Verhältnis Haßlers 
zum italienischen Madrigale dar. Er knüpft dabei an seine bekannte Abhandlung in der 
Vierteljahrsschrift (11) an, betont den Gegensatz zwischen dem Bau des auf die Frottola 
zurückgehenden Madrigals und dem des älteren deutschen Chorliedes und schildert den 
Ausgleich des Gegensatzes, der sich vollzog, nachdem die deutsche Kunst lebendige 
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Fühlung mit der italienischen genommen. Die Polyphonie des Chorsatzes begann zu 
schwinden, der Sopran ward Träger der Melodie. An die Ausführung stellten derlei 
Lieder, wie sie Haßler vorfand, keine hohen Ansprüche. Haßler, der um 1584 bei 
Andrea Gabrieli gewesen war, griff nun italienische Formen auf, um durch sie das 
deutsche Lied zu heben. Nicht allein, aber als maßgebende Persönlichkeit unter den 
Tonsetzern. Weitere Ausführungen von Schwartz gelten dem Durchbruche des Gefühles 
für die moderne Tonalität. Im Zusammenhange damit steht die bei den Italienern teil
weise bereits erreichte Art, durch Stücke des Quintenzirkels zu modulieren. Die 
Modulation erscheint fast regelmäßig im Gefolge der Sequenz; vielleicht steht mit Ihr 
der Beginn des Bassus generalis in Verbindung. Die Form blieb von den Fortschritten 
der Kunst auf harmonischem Gebiete nicht unberührt. Wenn nun auch die technische 
Seite der Madrigalkomposition auf Haßlers Musik bedeutungsvoll eingewirkt hat, so ist 
doch deren Ausdrucksart und Empfindungsgehalt im wesentlichen deutsch geblieben: 
sie zeigt nichts reflektiertes, sentimentalisches, sie ist naiv und unmittelbar empfunden, der 
schlichte Ausdruck eines reinen Gemütes. Eine Mahnung, die Schwartz in der Einleitung 
ausspricht, die deutschen Gesangvereine möchten sich insbesondere die deutschen 
Chorlieder Haßlers nicht entgehen lassen, von denen ja Einzelnes sich schon wieder 
Bürgerrecht erworben hat, während Anderes überhaupt nie untergegangen war, verhallt 
hoffentlich nicht ungehört. Was wird den Leitern von Chorvereinen nicht heute alles 
an zeitgenössischen" Werken" angeboten! Die Durchschnitts-Männerchorliteratur ist, wie 
mir Dutzende von Zusendungen der letzten Zeit abermals bewiesen haben, genau so 
seicht und kunstlos-armselig und albern wie vor 10 und 20 Jahren, und die Literatur für 
gemischte Chöre folgt oft genug ihren Spuren. Sogenannte Originalarbeiten und die 
"Bearbeitungen" sind oft gleich jämmerlich. Und was das schlimmste ist: jeder beliebige 
Winkeldirigent darf jeden beliebigen deutschen Dichter ungestraft verballhornen I Grabbe 
sprach einmal in ähnlicher Beziehung von notzüchtigen. Es ist in der Tat nicht anders. 
Da bleibt nichts übrig, als immer und immer wieder Front machen, dem Schund den 
Krieg erklären und Gutes an seine Stelle setzen. Die Bestrebungen, die der deutschen 
Literatur durch die Gesellschaften für ästhetische Kultur u. a. zugute kommen, sollten 
der Musik nicht nur nicht fehlen, sondern sich auf sie, die in erster Reihe Gefühls
sache ist, war und bleiben wird, ganz besonders erstrecken. Jeder Dorfpfarrer, jeder 
Schulmeister kann da vortrefflich für wahre Kultur arbeiten - er muß nur nicht selber 
den Ehrgeiz haben, als Komponist Eindruck zu machen, wenn er nichts zu sagen hat. 
Und gerade Haßlers Werke werden nicht nur gefallen, sie werden den Sinn für wahre 
Kunst wecken und stählen; sie brauchen nur zu erklingen, um zu wirken. Der Sänger 
von ,,0 Haupt voll Blut und Wunden" hat vieles geschrieben, was die selbe Tiefe und 
Wahrheit der Empfindung, die selbe Schönheit der Melodie zeigt. Seine Kunst, einem 
reinen, keuschen Sinne entströmt, sollte Sache des Volkes werden. Aufgabe der Chor
vereine bleibt es, den Schatz, der ihnen hier in reichem Maße geboten wird, in klingendes 
Gold zu wandeln. Prof. Dr. Wilibald Nagel 

45. }o'ritz Kauffanann: Li e der und Ge s ä n g e. Heinrichshofen's Verlag, Magdeburg. 
Von dem Reißigen Tonsetzer, der auf dem Gebiete der musikalischen Lyrik eine 

staunenswerte Fruchtbarkeit entwickelt, liegen neun neue Lieder (op. 38,39,41 und 42) zur 
Besprechung vor. .Schuld" stellt sich in Anlage und Ausführung als eine Rezitation 
mit musikalischem Untergrund dar, ich möchte fast sagen als ein Melodram, bei dem 
die Dichtung musikalisch deklamiert wird, denn von einer melodischen Linie ist hier 
nichts zu Rnden. "Der Wanderer und das Blumenmlidchen" ist eine kleine dramatische 
Szene von eindringlicher Wirkung. Bemüht sich Kaufmann also, die Grenzen der Lied
form in dieser Weise zu erweitern, so kehrt er doch andrerseits gern zu der Form des 
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alten Strophenliedes insofern zurück, als er in der Gesangsstimme eine Melodie strophen
weise wiederholt und nur die Begleitung dem Text entsprechend anders schattiert. (.Im 
Hafen", "Der Vagabund", "Im Feld ein Mädchen singt" u. a.). Auch zeigt der Komponist 
manchmal eine ausgesprochene Vorliebe für .Blum' und Koloratur", z. B. in dem 
kapriziös-prickelnden Liede .Gigerlette", wo auf das Textwort "Amor" eine mehr als 
zwei Takte lange Legatofigur zu singen ist, oder in "Zwischen Tag und Abend" auf dem 
Textwort "Abend". Am eindringlichsten in seiner Einfachheit und dem tiefen Atem 
seiner Melodik ist wohl "An die Nacht", ein feierliches, hymnenartiges Gebet von großer 
Schönheit. Wenn man die so verschiedenartigen Schöpfungen Kaufmanns zusammen
fassend betrachtet, so ergibt sich, daß der Komponist offenbar absichtlich jede Stileigen
tümlIchkeit vermeidet, vielmehr jedem Texte nach anderer Art gerecht zu werden sucht. 
Er kann ebenso modern wie altmodisch schreiben; da er immer etwas zu sagen hat, 
wird man ihm auch stets mit Teilnahme lauschen. F. A. Geißler 

46. Raymond l\loulaert: Sonate pour Orgue. d-moll. Verlag: Bote & BOCk, 
Berlin. 

Diese von der Academie royale de Belgique preisgekrönte Sonate ist sauber und 
!lüssig geschrieben, ohne wesentlich Neues oder technische Probleme zu bringen. In 
ihrer Fassung folgt sie, wie naheliegend, der Schule von Cesar Franck und Boellmann. 
Die Fuge zeichnet sich aus durch einen gewandten Kontrapunkt und guten Aufbau. 

47. F. W. Holloway: Introduction and Allegro. op.36. - Sonata in G
minor. op. 37. Verlag: The Vincent Music Co. LId, London. 

Diesen beiden Werken vermögen wir leider nicht das mindeste Interesse ab
zugewinnen. Das hohle Pathos und die ganze Schreibweise entsprechen nicht im 
entferntesten unserer Vorstellung von Orgelstil. 

48. L. Bonvln: Kompositionen für Orgel. op.8, op. 12b No. 1, op. 77a. Verlag: 
F. E. C. Leuekart, Leipzig. 

Diese Stücke erscheinen einer Besprechung kaum wert. Sie bewegen sich auf 
vielbegangenen Bahnen und vermögen einer strengeren Kritik nicht standzuhalten. 

Dr. Ernst Schnorr von Carolsfeld 
49. Walter Niemann: "Pastellbilder". Vier kleine Charakterstücke für 

Klavier. op. 5. Verlag: Heinrichshofen, Magdeburg. 
Der Titel ist glücklich gewählt. Klarer Ausdruck der Gedanken, abgerundete 

Formen nehmen im voraus für diese Stücke ein. Dabei äußert sich Niemanns Muse 
etwas reflektierend: ein kühles kritisches Erwägen hilt die lebhafte, musikalische Er
findung in Schach. Die Verwendung von Sequenzfortschreitungen zum Aufbau der Perioden 
gewährleistet eine wohltuende Stätigkeit im Rhythmus, die die Wirksamkeit der reichen 
Modulation, der harmonischen Mannigfaltigkeit erhöht. So erscheinen die Pastellbilder 
als organisch festgefügte Charakterstücke, die den Stimmungsgehalt in dem gegebenen, 
begrenzten Rahmen erschöpfend darstellen. Am poesievollsten gibt sich das Nocturno 
(No. 3) mit seiner synkopierenden Baßführung. Viel Stimmung birgt auch die Elegie 
(No. I). No. 4 "Vor der Waldschmiede" eröffnet und beschließt ein mysteriös gefirbtes 
poco Andante von vortrefflicher Erfindung, während der Hauptsatz (3}4 Allegro commodo) 
betretenere Pfade wandelt. Der Etüde nähert sich No. 2 "An der Quelle", ein formell 
abgerundetes, inhaltlich weniger fesselndes, aber, wie die anderen, durch klangsatten 
Klaviersatz auffallendes Stück. Art urE c c a ri u s -Sie b er 

SO. Walter NIemann: "Meißner Porzellan". Kleine Suite im alten Stil. 
op. 6. Verlag: Scbmidt, Boston, Leipzig und New York. 

Fünf anspruchslose, melodische StÜCke, die deutlich das große Vorbild der Holberg
Suite von Grieg erkennen lassen, nirgends bedeutend, aber durchweg anmutig und 

r '.I::, 1~ I .. I ':, : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



299 

fAg .... _____ B_E_S_P_R_E_C_H_U_N_G_E_N_<M_U_S_I_K_A_L_IE_N_) ____ =t1h_ 

reizvoll. Am besten gelungen in Erfindung und Durchführung ist der Rigaudon (No. 5), 
am wenigsten die Air (Nr. 4). 

51. Knud Harder: Zwei Klavierstücke. op. J. Verlag: Eisoldt & Rohkrimer, 
Tempelhof-Berlin. 

Schlimme Programmusik, deren Eindruck durch die beigegebenen Zeichnungen 
und Motfoverse, selbst wenn sie ganz vortrefflich wären, was sie nicht sind, nicht wen
gemacht werden könnte. Es war uns nicht möglich, zu den beiden gequälten und er
findungsarmen Stücken ein inneres Verhältnis zu gewinnen. 

Albert Leitzmann 
52. Josepb Wlbtol: Sieben Lieder für eine Singstimme mit Klavier

begleitung. op. 31. - Fünf Lieder für eine Singstimme mit Klavier
begleitun g. op.34. Verlag: P. Neldner, Riga. 

Von den Jungrussen erwartet man im allgemeinen eine Kunst, die eine viel stärkere 
Dosis an Urwüchsigkeit in sich trägt, in der uns alles impulsiv und farbig, mit einem 
übermäßigen Aufgebot an Empfindung und Leidenschaft erscheint. Danach zu urteilen, 
könnte man die Nationalität Wihtol's beinahe anzweifeln oder würde sicherlich seine 
musikalische Sphäre um einige Längengrade nach Westen verlegen, verbürgten die 
russischen Dichternamen nicht seine Abkunft. Was Wihtol in seinen Gesängen bietet, 
soll gewiß keine Verleugnung seiner Muttersprache sein, - Tatsache aber ist, daß er sie 
nicht mit dem starken Akzent eines Tschaikowsky spricht. Vielleicht ist es gerade jene 
Zurückhaltung von allem Prätentiösen, jene Anmut seines Wesens, die uns seine 
musikalische Sprache verständlich und liebenswürdig erscheinen läßt. Da finden wir 
keine gesuchte Tiefgründigkeit, aber anderseits auch keine Banalitäten, - keine unnötigen 
Zumutungen an die menschliche Stimme oder an die Begleitung; und docb ist der Inhalt 
eines jeden Gedichtes mit geringen Mitteln in stimmungsvoller Weise vertont worden. 
Was wir vor uns haben, repräsentiert sich stets als echtes Lied, das gleichzeitig durch 
Einfachheit, Woblklang und Charakteristik wirken will, - ein Lied, wie es uns ungefäbr 
ein Peter Cornelius geschenkt hat. Diesen Eindruck gewinnt man am meisten bei 
"Harfenklänge", ,.Meine Lallte" und "Im Sinn liegt mir die stille Nacht" aus op.31, von 
denen wieder das erstgenannte durch seinen aparten Klangreiz ganz besonders poesievoll 
erscheint. Echt volkstümlicbes Gepräge tragen das lieblich-neckiscbe "Hör', Blitzäugelein" 
und das sentimental-melodiöse "Lied Mirdzas". Aber auch für das schwermütige, elegische 
"Mein Grab" oder das eigenartige "Bacchanal" von Aspazijas findet der Komponist charak
teristische Töne. Etwas merkwürdig berübrt in diesem Lied allerdings die Reminiszenz an die 
Zauberschlafakkorde Brünnhildes bei den Worten "Am nächsten Tag schon alles in Asche 
zerfallen mag". Der letztgenannte Dichter scheint übrigens von Wihtol besonders bevorzugt 
zu werden, denn aucb op.34 enthält zwei Lieder nach Worten Aspazijas' : "Wie ein nächt'ger 
Traum" und "So lang ist's her." Geradezu matt wirkt das zweite gegen das erste, 
das sich aus rein lyrischer Stimmung zu großer dramatischer Steigerung erhebt, um all
mählich wieder zum elegischen Grundton zurückzukehren und in traumhaften Harmonieen 
auszuklingen. Etwas Weltfremdes tönt uns auch aus dem Lied ,.Der Becher auf der 
Toteninsel" entgegen, während .. Es wird Nacht" und "An deinem hohen weißen Fenster" 
für die lyrische Begabung des Komponisten wieder ein sehr günstiges Prognostikon aus
stellen. Jedenfalls lohnt es sich, mit den Vokalwerken Wihtol's näher bekannt zu werden. 

Richard Kurscb 
53. Eisa Gregory: Fünf Gesänge nach Dichtungen von Alfred Mombert. 

Verlag: Fr. Harnisch & Co., Berlin. 
Krasser Dilettantismus obne jede Ölfentlichkeitsberecbtigung. 
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Aus Kunst- und Literatur-Zeitschriften 
NEUE REVUE (Berlin), 1908, No. 4-13, 18-22. - Unter dem Titel "Histörchen von 

Anton Dvorlik" (No.4) erzählt Richard Batka Anekdoten, die "einen Einblick In ... 
das Milieu, worin er aufwuchs", eröffnen. Am Anfang sagt Batka: "Von keinem 
namhaften Tondichter der neueren Zeit, Anton Bruckner ausgenommen, sind so 
viele drollige Geschichten und Anekdoten im Umlauf, wie von Anton Dvorak .... 
Dvorak war ein Naturmensch von knorriger Eigenart und auch darin ein Seiten
stück zu unserem Anton Bruckner. Er war der Typus eines tschechischen 
Bauern, wie Bruckner der Typus eines oberösterreichischen ..... Mit einer genialen 
Erflndsamkeit begabt, entbehrten sie beide der bewußten Geistigkeit, der 
ästhetischen Einsicht, des künstlerisch-kritischen Urteils. Etwas Triebhaftes ist 
in ihrem Schaffen, das ihnen gerade in unseren Tagen der vorwiegend reflek
tierten Komposition einen besonderen Reiz verleiht und sie deutlich von den 
meisten Tondichtern ihrer Zeit unterscheidet." - Richard Batka spricht in dem 
Aufsatz "Eine Komposition Franz Grillparzers" (No. 8) von Grillparzers musi
kalischen Studien und seinen Ansichten über die Musik. "Niemand hat sich gegen 
das Eindringen dichterischer Elemente in den Organismus der Musik heftiger 
gewehrt als Grillparzer, der Dichter. Niemand hat die Entwickelung der Musik 
zur Tondichtung, die in seiner Epoche erfolgte, schroffer verurteilt als er." Dann 
veröffentlicht Batka eine von Grillparzer komponierte Singweise zu Versen aus 
der Odyssee. Er nennt diese Komposition "sehr primitiv psalmodierend" und 
.. trocken rezitierend" und meint, daß sie "gar nichts von dem Schwung der 
griechischen Verse wiedergebe." Nach dieser Komposition nimmt Batka an, daß 
Grillparzer "die Programmusik und den deklamatorischen Gesang bekämpft" habe, 
"weil er aus eigener Erfahrung darin Krücken für den stockenden Gang einer 
echt musikalischen, aus dem Vollen quellenden Gestaltungskraft sah. Er argwöhnte 
in jedem Komponisten, der nach äußeren Anregungen schafft und Deklamations
gesang schreibt, einen Genossen seiner eigenen Unkraft, der aus der Not eine 
Tugend machen wolle". - "Zwei Beethoven-Briefe" aus der im April versteigerten 
Autographensammlung von Donebauer teilt Ernst Rychnovsky mit (No. 10). Der 
erste ist an den Advokaten Kanka gerichtet und betrifft Beethovens Prozeß gegen 
die Erben des Fürsten Kinsky. Der zweite besteht aus einigen unbedeutenden 
Zeilen 'an Beethovens Bruder Johann. - Unter der Überschrift "Richard Wagners 
Gespräche mit Wilhelm Tappert" (No. 11) veröffentlicht Ernst Rych novs ky aus 
Tapperts Nachlaß "skizzenhafte Aufzeichnungen aus der Zeit der Vorbereitung des 
,Tristan' an der Berliner königlichen Oper im Frühjahr 187614 und damit zusammen
hilngende "Gespräche . , ., die Richard Wagner in seiner Wohnung im Tiergarten
hotel mit seinem Anhänger und Vorkämpfer bei dessen wiederholten Besuchen 
geführt hat." 

SÜDDEUTSCHE MONATSHEFTE (München), 1908, April-November. - In dem 
Aufsatz "Herzog Karl von Württemberg und die Musik" (Mai-Heft) sagt 
Hermann A be rt, daß der Herzog Karl Eugen "nicht ein bloßer Dilettant" 
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gewesen sei, "sondern ein Musiker, der zum mindesten die Technik der 
Tonkunst durchaus beherrschte"; auch "nicht bloß ein wüster Theaterdespot, 
sondern ein Mann von ganz hervorragendem künstlerischem Verständnis und 
ein tatkräftiger Freund und Förderer des musikalischen Fortschritts". Schon 
durch seine Bemühungen, johann Stamitz von Mannheim nach Stuttgart zu ziehen, 
habe der Herzog seinen "sicheren Blick für die treibenden Kräfte des zeitgenössischen 
Musiklebens" gezeigt. Er sei weniger ein Freund der italienischen Solooper, als 
der französischen Oper, besonders der Werke Rameau's, gewesen. Ebenso wie 
Herzog Karl, werde auch sein Kapellmeister jommelli in unserer Zeit meist falsch 
beurteilt. Winckelmanns, Schubarts, Heinses und Mozarts große Bewunderung 
vor diesem Meister erscheine nach einem gründlichen Studium seiner Partituren 
durchaus gerechtfertigt. "Der Unterschied zwischen Gluck und jommelli ist nur 
der, daß Gluck das Übel an der Wurzel, d. h. an den Texten faßte und der ge
sammten italienischen Librettistik den Krieg erklärte, während jommelli. dem 
gleich der Mehrzahl seiner Zeitgenossen die Dichtungen Metastasios als der 
unerreichte Höhepunkt musikalischer Dramatik erschienen, sich auf die Reform 
der musikalischen Seite beschränkte". Schon vor seiner Bekanntschaft mit dem 
Herzog Karl habe jommelli die "dramatische Sprachgewalt" "in ganz überraschender 
Weise ausgenützt". Abert untersucht dann Herzog Karls Einfluß auf jommellis 
Schaffen, durch den er "tiefere Spuren in der Musikgeschichte hinterlassen, als 
man bisher auch nur geahnt" habe, obwohl "von ihm und unter ihm auch im 
Stuttgarter Musikleben gesündigt worden" sei. - Georg Richard Kr u se teilt 
"Briefe von Albert Lortzing" mit Quni-Heft) und erläutert sie durch ausführliche 
biographische Mitteilungen. In dem ersten Brief, am 9. Februar 1835 an Anton 
Schindler, den Freund Beethovens, gerichtet, erzählt Lortzing hauptsächlich von 
musikalischen Ereignissen in Leipzig. Die nächsten fünf Briefe, aus den jahren 
1837 und 1841, sind an die Hoftheaterintendanz in Koburg gerichtet und betrelfen 
ein Gastspiel Lortzings in Koburg und die dortige Aufführung seiner Opern "Die 
beiden Schützen" und "Hans Sachs". In einem kurzen Brief vom 23. juni 1838 
bittet Lortzing die Generalintendanz zu Berlin um Aufführung von "Czar und 
Zimmermann". Vier Briefe an den Hoftheaterdirektor M. Greiner in Dessau 
aus den jahren 1842-1844 enthalten u. a. Urteile über den Sänger Roland 
und dessen Frau. In zwei Briefen vom Jahre 1847 fordert Lortzing die Direktion 
des Hoftheaters in Oldenburg dringend auf, ihm entweder das Honorar für die 
Aufführung der Opern "Czar und Zimmermann" und "Wildschütz" zu zahlen oder 
die Partituren und die Textbücher zurückzusenden. Zwei Briefe an den Verleger 
A. Whistling in Leipzig, vom jahre 1850, betreffen den Verlag von vier Liedern. - In 
Paul Buschings Aufsatz "Die soziale Bewegung der deutschen Orchestermusiker" 
(juni-Heft) wird die Entwicklung dieser Bewegung "vom Standpunkt des Sozial
politikers aus" eingehend untersucht. Nach Buschings Meinung wird der "sogenannte 
,künstlerische' Sondercharakter dieser Bewegung ... nur von denjenigen scharf 
betont, welche sich um die ebenso ernste wie schwierige Sache mit Phrasen hinweg
helfen wollen." Er berichtet über die bekannten Vorgänge im Kaimorchester, 
kritisiert die Schriften von Waltz und von Marsop und untersucht die Ursachen des' 
"Herabsinkens des deutschen Orchestermusikers auf die Stufe des Proletariats." 
"Eine soziale Hebung des Orchestermusikerstandes" erwartet Busching von der 
Gesetzgebung, die die "Misstände des Lehrlihgswesens wie der Militärkonkurrenz" 
bekämpfen müsse, vor allem aber von der gewerkschaftlichen Organisation 
der Musiker. Dem Musiker dürfe auch nlcbt "das Recbt aur Anteil an den 
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Segnungen der Arbeiterversicherung verkümmert" werden; auch müßten "Ver
tragsstreitigkeiten vor dem Gewerbegericht zur Entscheidung gebracbt" werden 
können. Eingebend wendet der Verfasser sich gegen die Meinung, daß die gewerk
scbaftliche Organisation der Künstler unwürdig sei. Freilich sei es "ganz undenkbar, 
den Ersatz für ausscheidende Krifte eines erstklassigen Orcbesters etwa dem 
Arbeitsnachweis der Organisation und nicht dem leitenden Dirigenten zu über
lassen." Durch ein solches Verkennen des tatsächlich bestehenden Unterschiedes 
zwischen gewerblicher und künstlerischer Arbeit würde ein Verband "den Mit
gliedern unserer besten Orchester die Mitarbeit an der Organisation unmöglieb 
machen." "Auffällig ist, daß unter den Dirigenten, die zugleich Komponisten sind, 
vielfach noch wenig Sympathie für die Organisation der Orcbestermusiker vor
banden ist: auffällig, weil doch die Genossenschaft deutscher Tonsetzer in einigen 
jahren energischer, durch allerlei Strafen und Boykotte verschirfter Wirksamkeit 
gezeigt hat, wie wohl den Komponisten die Organisation tut." Auch den Anschluß 
an die sozialdemokratische Partei hält Busching für unbedenklich; der Kontrakt. 
bruch und die unnötigen taktlosen Demonstrationen des Kaimorchesters seien aber 
nocb gar nicht als "Umsturz" und Anwendung des "sozialdemokratiscben Prinzips" 
zu verurteilen. Dieses Vorgeben sei "zum Teil ungeschickt und recbtlicb ganz uno 
zulässig" gewesen, "zum Teil aber durchaus begreiflich und zu rechtfertigen." Man 
solle "die fundamentalen Unterschiede zwischen gewerkscbaftlicher Praxis und 
sozialdemokratischer Taktik" mehr beachten. "Eine junge, notwendige Bewegung: 
das ist die Organisation der deutschen Orchestermusiker. In dem AJIgemeinen 
Deutseben Musikerverbande baben wir die zukünftige umfassende Organisation 
zu erblicken." Durch eine Übersicht über die bisherige Tätigkeit und die Ziele 
dieses Verbandes sucbt Busching diese Worte zu begründen. Am Schluß fordert 
er auch von dem "musikkonsumierenden Publikum" eine Unterstützung der 
berechtigten Bestrebungen der Musiker. - Aus den Bänden V und VI des Brief
wechsels Brahms', die die "Deutsche Brabms-GeseJIschaft" in diesem jahre beraus· 
geben wird, werden mehrere "Briefe von johannes Brahms und josepb joachim" 
veröffentliebt (Oktober-Heft). 

WESTERMANNS MONATSHEFTE (Braunschweig), 1908, Oktober. - In dem 
mit den Bildnissen vieler Pariser Komponisten, Dirigenten und Sänger versehenen 
Aufsatz "Streifzüge durch das musikalische Paris" sagt Paul Be k k e r: "Nicbt 
um sieb zu erbauen, sieb zu reinigen von Kleinigkeiten des Alltags, sich zu er
heben über die Enge des Daseins, besucbt der Pariser sein Theater, sondern um 
seine Fähigkeit für die Aufnahme sinnlieber Eindrücke zu erböben, um von der 
Bübne berab das Evangelium der Lebensfreude zu vernebmen und durcb die 
Kunst zu einem gesteigerten und verfeinerten Lebensgenuß zu gelangen. Unter
haltung ist also der Endzweck aJIer französischen Bühnenkunst. . .• Oberfläcben
kunst ... bleibt das Ganze stets, geistige Offenbarungen gilt es nie zu vermitteln. 
Unbestreitbar haben sich die Franzosen im Laufe einer vielhundertjibrigen Ent
wicklung zu vollendeten Meistern in der Behandlung der Oberfläche ausgebildet. 
Eine Virtuositit ist ibnen eigen, vor der wir Deutsche mit unserm Innentrieb 
hilnos dasteben, und von der wir uns doch oft genug überrumpeln lassen. Daß 
dieses bewunderungswürdige jonglieren der französiscben Kunst meistens nur der 
Außenseite zugute kommt - zu dieser Erkenntnis ringen wir uns oft erst nach 
geraumer Zeit durch. Hector BerIloz, der einzige französische Komponist, welcher 
derer schürfende Werke zu schaffen vermochte, wurde in seinem Vaterlande aus
lepftffen und totgeSChwiegen, während man ihn in Deutscbland mit offenen Armen 
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aufnahm. Heute noch hat der Berliozkult der Franzosen etwas künstlich Insze
niertes und beschränkt sich auf einige spärliche Werke, wAhrend Monumental
schöpfungen, wie seine beiden Trojanerdramen, es in Frankreich noch nicht zu 
einer einzigen Bühnenaufführung gebracht haben ... Der Franzose liebt die Musik 
nicht ihrer übersinnlichen Wirkung wegen, sondern als effektvolle Sprachunter
lage. .. Die Große Oper in Paris sei "zum Schatten ihrer ehemaligen Größe, zur 
historischen Sehenswürdigkeit für Fremde, zum Gegenstand des Spottes für 
wissende Einheimische herabgesunken." "Aus einer Stätte künstlerischer Genüsse" 
habe sie sich "in ein gesellschaftliches Vergnügungsetablissement verwandelt"; sie 
sei "nicht mehr und nicht weniger als der ideale Prunksalon der Weltstadt." 
Ebenso ungünstig urteilt Bekker über die Leitung der Op6ra, das RepertPire und 
die Leistungen der Sänger, des Orchesters und dl:s BaUets. Das Publikum 
"beobachtet und kritisiert mehr die Logenbesucher als die DarsteUer •.. prüft 
Toiletten, tauscht während des Spieles Bemerkungen aus, begrüßt Bekannte und 
informiert sich über bemerkenswerte Gäste unter den Hörern. SeIten nur wendet 
sich die allgemeine Aufmerksamkeit der Bühne zu - etwa wenn eine der be
liebten Künstlerinnen ihre Hauptszene hat." "An die Spitze der berühmtesten 
Bühnen der Welt" stellt Bekker dagegen die Opera Comique, wo "die anregende 
und liebenswürdige Muse des französischen Volkes ihr Heim aufgeschlagen" habe. 
Der Direktions· Tätigkeit Albert Carres spendet er hohes Lob. Bruneau, Charpentier, 
Messager, Leroux, Debussy und Dukas hätten durch ihn "die Möglichkeit ge
funden, ihre Reformideen zur Erörterung zu bringen." - Richard Wagners Werke 
gehörten jetzt "nahezu vollzählig" zum Repertoire der Op6ra und würden "vom 
Publikum laut bewundert und von den Musikern studiert"; ein "wahrhaft inner
liches Verhältnis zwischen der grande nation und dem Wagnertum" sei aber "weder 
jetzt vorhanden", noch könne es "je eintreten". "Der Wagnerkult der Franzosen 
ist teils Modesache, teils beruht er auf dem faszinierenden Nervenreiz der Wagner
sehen Kunst, der Leuchtkraft ihrer Orchesterfarben, dem GIanze ihrer szenischen 
Bilder ... " Jüngere Komponisten, zum größten Teil Schüler C6sar Franck's, be
sonders d'Indy, Charpentier, Bruneau, Messager, Leroux, Debussy, Dukas und 
Magnard, hätten auch "bald den inneren, unüberbrückbaren Widerspruch zwischen 
Wagners Bestrebungen und dem französischen Kunstgeist aufgedeckt." Das Schaffen 
dieser Komponistengruppe wird von Bekker kurz charakterisiert. Am Schlusse 
bespricht er kurz das Pariser Konzertwesen, das ihm nur als eine "matte Kopie 
der Berliner Musikindustrie" erscheint. .Der Franzose ist talentierter für aus
übende Instrumentalkunst als der Deutsche. Doch er steht ihm nach an plan
mäßiger Disziplin, an Fähigkeit sich unbedingt unterzuordnen und sich dem Ganzen 
anzupassen. Daher sind französische Orchester in Einzelheiten vollkommener, 
in der Gesamtwirkung aber nicht so sorgsam abgetönt und ausgeglichen wie die 
deutschen." "Das Pariser Konzertleben ist eine Nebenströmung. Die internationale 
Bedeutung der Musikstadt an der Seine wird stets nur nach ihrer Leistungsfllhig
keit auf theatralischem Gebiete bemessen werden." 

ILLUSTRIRTE ZEITUNG (Leipzig) vom 24. September 1908. - Der Aufsatz 
"Die deutschen Universitätsmusikdirektoren" von C. D. enthält kurze Lebens
beschreibungen und Bildnisse der Universitätsmusikdirektoren Wollf, Oechsler, 
Hoppe, Trautmann, Freiberg, Zingel, Reubke, Wolfrum, Stein, Stange, Brode, 
Reger, Jenner, Thierfelder, Geist und Volbach. 

Magnus Schwant je 
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o PER ' hingehauchte Farbentupfe, die niemals als selb-

stindige Erscheinungen unsere Aufmerksamkeit 
ANTWERPEN: In der viimischen Oper ge- fesseln. Dies hat vermutlich die meisten deut-

stallet sich die Saison iußerst glänzend. schen Beurteiler verdrossen: der Mangel an 
Ein ausschließlich deutscbes Repertoire: "Lohen· Selbständigkeit, an fetten melodischen Happen, 
grin·, • Tannbiuser", .Zauberflöte", "Fidelio· an sinnlichem Eigenleben in der Musik. Ver
wurde in prächtiger Ausstattung mit neuen, kost- sucht man Debussy's Werk ohne Worte und 
baren Dekorationen unter Enge I en s umsichtiger Szene zu betrachten, so bleibt ein schwammiges, 
Regie und unter musikalischer Leitung des von gallertartiges Etwas übrig, eine Art musikaliscber 
der zweiten an die erste Stelle gerückten talent-I Riesenq ualle, bei der man vergeblich irgend ein 
vollen Schrey in zum Teil mustergiltlger Weise, festes t<.nochengerüst zu finden hoffc. EInzig 
zu Gebör gebracht. Eine Anfingerin, Frl. Sero e n, ! der Hinweis auf die textliche Grundlage kann 
erregte als EIsa, Elisabeth und Pamina be· uns dieses eigenartige Kunstgenre niberbringen. 
rechtigtes Aufsehen. Vor allem ist es aber Es kam Debussy nicht darauf an, die DiChtung 
Zöllners .Faust", der der Saison einen be- völlig in Musik aufzulösen, sondern für seine 
sonderen Glanz verleibt. Es spricht nicbt wenig - offenbar nicht allzu weitgedehnten - l11usi
für den geistig und musikaliscb gebildeten Sinn kalischen Scbaffenstriebe nur ein paar Uber
der Vlamen, daß das Publikum einem Werke, gangsstimmungen (besonders die Entreakte) zu 
das sicb nicbt an die große Masse wendet, ein benutzen, während er im übrigen die Musik: 
solches Verständnis entgegenbringt, daß innerhalb zur Sklavin des Textes macbte. Daher die 
vier Wochen an zebn Abenden volle Häuser psalmodierende Dialogbebandlung, daber die 
erzielt werden. Die Auffübrung ist ausgezeicb· monotonen Rezitative, die eigentlicb mehr darauf 
net. Der Erfolg stebt dem der "Versunkenen berecbnet sind, von musikahscben Scbauspielern 
Glocke" in keiner Weise nacb. Das Werk ver- im melodramatiscben Sprecbton deklamiert, 
diente allgemein bekannt zu werden. als von Singern mit deutscb· pedantiscber 

A. Ho n i gs h e i m Korrektheit gesungen zu werden. Daber auch 
BERLIN: Komiscbe Oper. Claude De- die seltsame, alle modernen Steigerungsversuche 

bussy's Musikdrama .Pelleas und Me- meidende Instrumentation, die durchweg in 
lisande" bildete die erste bedeutungsvolle matten, gedämpften Farben gehalten ist, und 
Novität der Komischen Oper. Der Erfolg war all ihre Leucbtkraft in einem vorüberhuscbenden 
hier ebenso negativ wie auswärts, der indiffe· Harfenglissando, einer kurzen, triumeriscben 
renten Aufnahme des Werkes durch das Publi· Holzbläserphrase, einem leisen Streicberakkord 
kum folgte eine fast durchweg ablehnende Be- erschöpft. Daß bei diesem Verfahren Akkord
urteilung seitens der Presse. In der Kunst bildungen von oft höchst seltsamer, verblüff.:nder 
sind aUe Werterkenntnisse bekanDlllcb in nocb Art herauskommen, scheint mir die am wenig
höherem Maße relativ als im Leben - Be- sten bedeutende Neuerung. Ob unsere musik
dingung für eine erschöpfende Kritik ist zu- tbeoretiscbe Grammatik einmal mehr oder 
nicbst die genaue Prüfung der isthetischen weniger tüchtig durchgeSChüttelt wird, ist von 
Voraussetzungen, auf denen ein Werk basiert. keiner erheblicben Tragweite. Interessanter sind 
Können wir diese Voraussetzungen nicht mil die Stil prinzipien Debussy's, die das Scbwer
unseren Anschauungen vereinigen - gut, so gewicht aus der Musik in dIe vom Bühnenbild 
verhalten wir uns ablehnend. Keineswegs aber gestützte Dichtung verlegen, am anregendsten 
sind wir berecbtigt, da mit selbstsicherer Uno ISt die Orcbesterbehandlung, die er für diese 
feblbarkeltsmiene von absoluter Wertlosigkeit Zwecke ausfindig gemacht hat. Um die Eigen
zu ,sprechen, wo ganz andere als unsere ge· art von Debussy's Persönlichkeit festzustellen, 
wohnten Gesetze maßgebend waren. Ich möchte müßte man die Möglicbkeit baben, sein Werk 
das Debussyscbe Werk charakterisieren als eine mit anderen Erzeugnissen der jungfranzösiscben 
Verscbmelzung von Dicbtung, Bühnenbild und Schule (icb denke besonders an Dukas' .Ariane 
Musik, bei der die beiden erstgenannten Fak· et Barbe- bleue") zu vergleichen. Vielleicht 
toren bel weitem Im Übergewicht sind. Darin ließen sicb dann auch noch die Beziehun&en 
liegt der gewaltige Abstand zwiscben der Oe· dieser mebr geistvollen als musikaliSCh er
bussyschen Oper und unseren gewobnten Musik- giebigen Komponisten-Generation zu den großen 
dramen: hier bildet der Text das Gerippe, das Primitiven der französischen Musik, Lully und 
die Musik mit Fleisch und Blut füllt, belebt I Rameau,genauernacbweisen. DieAurrührung, 
und beseelt - dort bleibt die DiChtung die die die Komische Oper bot, war in szenischer 
Hauptsache, und die Musik spinnt sich herum Himicht eine Glanzleistung allerersten Ranges. 
wie ein zartes, dufdges atmospbärisches Kleid. Der Traumhafte der Maeterlinckscben Dichtung, 
Diese Musik will gar nicht psychologisch ver- das Unkörperliche der ganzen mystischen Er
tiefen und ausmalen, sie will nicht die Worte scheinungswelt kam in den prachtvollen (nach 
in transzendentale Gefüblsregionen hinaufbeben Entwürfen Heinrich Le fl e rs angefertigten) 
und verkliren. Wir baben keine Oper, aucb Bühnenbildern feinsinnig zum Ausdruck. Aus 
kein Musikdrama im landläufigen Sinne vor uns, phantastischem Dunkel löste sich die Szenerie 
sondern eine eigene Zwittergattung von ge· langsam beraus, ein leicbter Nebelschleier um
sprochenem und gesungenem Drama, für die büllte sie auch beim Auneuchten in den 
uns ein passender Gattungsname gegenwirtig bellsten Farben, bis sie allmählich wieder 
feblt Nicht hören, sondern sehen sollen wir in schattenbaftem Dunkel erlosch. Die musi
in erster Linie. Diese Musik gibt nur gelegent- kalische Wiedergabe mit Beert Deetjen 
liehe, kurz eingestreute Kommentare zu der (Mellsande), den Herren Arm s t er (Arkel), 
Dichtung, In impressionistischer Manier dazwi- Ho fb aue r (Golo), B u y SI 0 n (Pelleas) In den 
IchoD&eworfene Randbemerkunlen, feine, lose Hauptrollen, und Alex Birnbaum am Pult 
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stand zwar nicbt auf der Höbe der szenlscben Leistungen von Paul Struensee und Gerta 
leistung, genügte aber immerbin den gestellten Barby als Pedro und Marlha den großen und 
Anforderungen. Paul Bekker nachbaltlgen Erfolg. Max Hebemann 
BREMEN: Stets Ist die zweite Hälfle des Ok- HAAG: Wie gewöhnlich hat die Pranzö

tober für die Darbietungen unseres Theaters si s ehe 0 per am I. Oktober die Musik
eine etwas ungünstige Zeh; denn da scbwelgt saison der Residenz eröffnet. Der Oktober ist 
der ecbte Bremer von altersher in den Genüssen hier überbaupt ein Opern monat, weil die großen 
eines zebntlglgen .Prelmarkts". Sonst 10 ruhig Konzerte erst im November ibren Anfang 
und reserviert, gibt er sich - mein Gott, s' ist nebmen. Indessen kommt die Oper niemals 
ja aucb nur einmal im jabre! - einem tollen mit neuen Werken, sondern die ersten Vor
Treiben bin, und In seiner Ausgelassenbeit IIßt stellungen haben nur den Zweck, die neu
er die bobe Kunst vOllstlndlg links liegen. engagierten Künstler dem Publikum vorzustellen, 
Diesem Umstande muß die Bühne notgedrungen und da sie alle selbstverstindlich In ihren 
Rechnung tragen. Immerhin sind da aus jenen Paraderollen am besten glinzen können, gibt 
Wocben .Dle ZauberHöte", .Hoffmanns Er- es im Oktober nicht viel mehr als: .Paust", 
zlblun~en", .Der Bajazzo·, "Cavalleria rustlcana· "Mignon", .Favorltin", .Lakm~", .Die Jüdin" -
und .Carmen" als beste Aufführungen zu be- jedes jahr die alte Geschlcbte. Und da man 
zeichnen. - Diesmal ein paar Worte über die weib- diese Sachen kennt, oder wenigstens zu kennen 
licbenKrifte desOpernensembles: Olga Hub e nl a- glaubt, hören und sehen wir vom Chor und 
Burcbard, ein Liebling des bleslgen Publikums, Orchester und zeigt uns die Inszenierung genau 
Ist von den Singerinnen des Vorjabrs geblieben. dasselbe wie früber, sowohl Im Guten wie Im 
Aus GesundbeltsrüCkslchten trat sie nur wenig Schlimmen. Von Neueinstudierungen Ist bel 
auf, Ibre Leistungen (Eisa, Elisabetb) jedoch dieser Gesellschaft gar keine Rede. Aber das 
hielten sieb auf glinzender Höhe. In Margaretbe Publikum verlangt dies auch nicht; es Ist zu
Kabler, unserer neuen Primadonna, baben wir frieden, wenn es unter dem Solisten personal 
eine talentvolle Künstlerin, deren sichere Routine zwei oder drei Lieblinge zihlen kann. So be
und schöne Stlmmlttel Ibre Rollen, wie Fidelio, kommen wir denn In einer Saison aucb böcbstens 
Alda, Venus, Santuzza, zu ganz hervorragenden zwei oder drei Novititen. Mitunter bat die 
stempeln. Die Mezzosopran·Partleen singt Anna llirektion eine glücklichere Wahl getroffen wie 
Kettner, eine sebr intelligente, bestens durcb- voriges jahr: in Dyna Beumer baben wir 
gebildete Singerin; Ibre Azucena und Carmen eine vorzüglicbe, brillante Kehlvlrtuosin, Alys 
sind In derTat vorzüglich. Die Koloratursingerin, Lorraln gab ein reizendes Gretcben in 
Loue Kornar, bat die Rolle der Phillne, mit Gounods "Faust",die Damen Simone d'Arnaud 
der sie slcb bel uns einführte, kaum übertroffen. und M en uan baben durcb Ibre gesanglieben und 
Als eine böcbst scbitzenswerte Kraft darf Clara darstelleriscben Leistungen als Manon (Massenet) 
Rödlgergelten.-AnN.eub.ltenll:edenktDirek- und Valentine (.Hugenotten") viel versproeben. 
tor Reuscb In diesem Winter "Falstaff" von Von den Herren ist der "tenor-I~ger" Lacoste 
Verdi,.Manon"vonMassenet,,,LaBob~me"und befriedigend, zumal als Singer, ebenso der 
"To s ca" von Puccinl berauszubringen, und eine Bariton 0 r u i n e; der Heldentenor Paul 0 a n ge I y 
Urauffübrung für Deutscbland wird Dvor4ks Ist ein Künstler mit sebr schönen Stimmltteln 
dreiaktige Oper ,,0 I e Te u fe ls ki t e" bilden. und großem dramatlseben Talent. Von der 

Prof. Dr. Vopel vorigen Saison sind sebr gute Krlfte, wie 
BRÜSSEL: Hal~vy's .Jüdin" ist seit 13jabren Madame Hendrlckx (Alt), Herr Roosen 

nicbt mebr am Monnaietheater aufgefübrt (Bariton) und Herr B u rk e (Bass) wieder engagiert; 
worden, und es ist auch ein Zeicben der Zeit, wenn also die Gesellscbaft eingespielt Ist, dürfen 
daß diese Oper, die von den .Modernen" über wir gute Aufführungen erwanen, zumal auf dem 
die Achsel angeseben wird, beim Publikum Peld der modernen komischen Oper, in welcbem 
großes Interesse und freudige Zustimmung fand. Genre diese Gesellscbaft Immer ihr Bestes ge
Die Direktion batte alles aufgeboten, um den leistet hat. - Sigrld Arnoldson hat wiederum 
Rabmen so gJinzend wie möglicb zu gestalten: einige Gastvorstellungen gegeben und wie Immer 
pompöse Aufzüge. großes Ballet, vorzügliche begeisterten Beifall geerntet; neu für uns war 
Besetzung, vortreft'llcbe CborJelstungen. Wenn ibre Manon. - Zwei niederlindische Opern
aucb in der Handlung mancbe Szenen unwahr- gesellscbaften baben uns aucb besucbt: die 
scbeinllcb sind, so kann man Ibr Spannung "Noord-Nederlandscbe Opera", u. a. mit 
nicbt absprecben, ebenso wie die Musik neben einer sehr mangelhaften "Tannbiuser" -Vor
den melodiösen Vorzügenentscbledendramatlscbe stellung; die • N ederlandscb e 0 pera en 
Kraft besitzt. Pellx Welcker Operette" u. a. mit einer sehr mluelmlßlgen 
ESSEN: Unser Stsdttheater tut sich In diesem "Carmen"-Aufführung, wobei eine junge Debü

Wioter durcb eine Reibe sebr fein abgetönter tantin, Prl. 0 e B r e y, ebemals ScbüJerln des 
Neu el nst ud I eru n ge n bervor. Direktor H art- Haagsehen Konservatoriums, die Titelrolle gab 
man n und Kapellmeister Re Ich haben Im und ein viel versprecbendes, aber nocb etwas 
tadellosen Zusammenstimmen der szenlscben unreifes Tslent zeigte. Wesbalb auch mit Carmen 
und musikallseben Regie ganz Ausgezeicbnetes anfangen? Her m a 0 Rutte rs 
geleistet und so die Vorstellungen von "Loben- HAMBURG: Unsere Oper hat ein paar große 
grin- und "Pigaro" über das hinausgeboben, Abende blnter sieb: die alljibrlicben Gast
was mit den zur Verfügung stebenden Krirten spiele Caruso's, die uns diesmal eine WIeder
sonst zu errelcben war. Pand aucb der .Figaro· bolung des bier scbon bekannten Bajazzo und 
Infolge weniger interessanter EInzeIleistungen als neue Rolle den Rudolf in .Bob~me· bracbten. 
nlcbt die recbte Gegenliebe beim Publikum, so Caruso Ist der große Künstler geblieben, der er 
brachte d' Alberts '! T~e~a?~~j~~~,ep,dtr g,linzen)df~" war. Unverdorbe!!)n'~n'Mrf~'Kfiere des Star, 
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ein Künstler, der sich selbstlos dem Ensemble scbiedener Baritonisten den Aurfiibrungen das 
unterordnet und niemals den schuldigen Respekt Geprige gaben; sein Amt als Regisseur übertrug 
vor dem Kunstwerk vergißt. Ein Labsal in einer man dem Oberregisseur des Scbauspiels, Albert 
Zeit, in der eitler Virtuosensinn auf der Bühne Wo Ir. Aus der Baritonmisere burt der engagierte 
wieder die Oberberrscbaft zu gewinnen tracbtet. Hr. Troitzscb, rur die frei werdende Stelle des 
Stimmlieb war der Künstler ungleicb besser zweiten Baritons prüft man nocb weiter; auch 
disponiert als im Vorjabre. Und so sang er eine erste dramatiscbe Singerin für die nlcb.te 
namentlicb die kantilenenreiche Partie In Puccini's Saison ist nocb nicbt gefunden. Die vortreffliche 
Oper unvergeßlicb scbön. - Einen weiteren Antoinette Ries, die durch eine Anfingerin 
Festabend erlebte unsere Oper mit der U ra u f· ersetzt ist, nabm mit ihrer Mignon berz
rübrung von Leo Blechs Einakter .Ver- bewegenden Abscbied. Als Neuheiten er
sie ge 11". Nacb dem stürmiscben, fast sensatio- scbienen im Spielplan der ungekürzte .. Rienz'& 
nellen Erfolg, den diese so gar nicht sensationelle und nacb mehrjähriger Pause .Die Stumme-, 
kleine, feine Oper bier fand, wird sie voraus· die beide begeisterte Aufnabme fanden. Zu 
sicht lieb einen Siegeszug über die deutschen großer Schönheit erbob sich Florence Wi c k b am 5 
Bübnen antreten. Dieser Erfolg ist dem Kom· Carmen in gesanglicber Beziehung, und ein volles 
ponisten und dem Werk sebr wobl zu gönnen. Haus bringen die Gastspiele von Frida He m p e I. 
Blech bat sieb in seiner neuen Arbeit von den Fr. Sotbmann 
Feblern, den Übertreibungen und den Über- STOC 
I f • hAb . öll' f . h KHOLM: Unter der neuen Direktion 
astungen ru erer reiten v Ig rel gemac t. Albert Ranft's wird eine ungewöbnllcb rege 

Der graziöse Geist, der in dieser Partitur herrSCht, Titigkeit an der blesigen Oper entwickelt. Zwei 
fübrt niemals zu einem stilistischen Mißverhilt· Novltiten sind scbon zu verzeicbnen: Puccini's 
nis zwischen Handlung und Musik, fübrt nie· "Madame ButterHy" und • Tienand· von Eugen 
mals zu jener Polypbonie, die nur auf dem d' AI b e rt. Beide Werke sind pracbtvoll in
Papier gut aussiebt. Diesmal ist es umgekehrt: szenlert und mit guten gesanglieben Krlften 
das Ganze klingt viel besser, als es sich ansieht, (doppelt) besetzt worden. Vor allen hat Frl. He s s e 
und wer etwa nach dem Klavierauszug eine ge- als die kleine Frau Schmetterling einen scbönen 
wisse Dürftigkeit der Tbematik oder ihrer Durch· Triumpb gefeiert. Aucb .Der Nordstern., die 
arbeitung vermutet, wird von der Partitur aufs lingst vergessene Oper Meyerbeers, die eine 
angenehmste entläuscht. Dabei ist das Ganze kurzdauernde Wiederauferstehung hier erlebt bat, 
sehr fein und witzig und in der Wabrung eines war den meisten Zuhörern eine neue Bekannt
lokalen Kolorits sehr gescbickt aucb dem Zeit- scbaft. Das veraltete Werk bat In Stockbolm 
geist der Handlung angepaßt. Das Textbucb, vor etwa 30 Jabren einen Erfolg gebabt. - Ein 
das von Batka und Pordes-Milo nacb Raupach Wagner-Zyklus wurde im Oktober veranstaltet. 
gearbeitet Ist, wiegt leicht. Immerhin ist es Als Lohengrin und Siegmund-Siegfried gastierte 
leidlieb lustig und gibt intelligenten Darstellern Peter Co rn e I i u s, der diniscbe Wagnertenor. 
dankbaren Stoft'. Leo Blecb leitete die Urauf-
fübrung, die glinzend gelang, in eigner Person. . A,nsgar R~th 

Heinrich Ch evalley STUTTGART: Rlcbard Strauß .Salome be-

KÖLN: Im Opernhause wurde die erste Auf- wibrte. a~cb un,ter der neuen Leitung von 
fübrung von Eugen d' Alberts dreiaktiger I Max Scbllllngs .Ibre starke WlrkunJ' . Das 

komischer Oper .Tragaldabas" zum Ereignis I W~rk stellt nach WIO vor, dan~ der vorz.ugltchc:n 
der jüngsten Tage. Zum wirklichen Ereignis I Lels.tung von Anna ~ u tte r. tn der Tnelpanle 
darum, weil wir in ihr eine echte komische sowIe der ganzen kunstlerlscben Wiedergabe, 
Oper deutseben Charakters (trotz des fremden einen Höhepunkt in dem neu angeregten Betrieb 
Urstoft'~s von LotharsTextbucb) gewonnen baben, I unserer Hofbühne und - ein~n starken _Ka.ssen
und weil diejenigen Qualititen, auf die es dabei magnet dar. Aus d.er ReIhe der . ubllchen 
in erster Linie ankommr dem Werke in bohem I Repertoireopern bob SIch nocb eine .Slegrried-
Maße eigen sind. Des komponisten sonniger, i Aurrübrun~ mit dem Ic:.bbafr g.efeierten Pen n ari n i 
viele feingeistige Blüten treibender Humor'l und der Immer kunstlerlscb hochstebenden 
Natürlicbkeit des Ausdrucks, prignante Personen~ Sen ge r- Be t t a q u e hervor.. Eine Auffübrung 
charakteristtk und dementsprechend äußerst ge-I der "Hug.enotte.!l· unter Ench Ban~s Leitun.g 
schickte Bebandlung der Singstimmen, dann i mac~te eIne L~cke .im E~semble fublbar: ~tr 
zwischen allem liebenswürdigen Ulk stimmungs •. v~rfugen n~ch DIcht uber eIne Koloraturslng_enn, 
volle Melodik und ansprechende LyrIk, diese dl~ ~anz Ih~ Fach in _ der einer Hofbubne 
trelflicben Eigenscbaften ließen dem Auditorium wurdtgen Welse. auszufulle~ !ermag. Da. war 
einige schwichere Momente des Werkes gar- um so bedauer.Itcher, ~Is dIe ubrigen Krlfte des 
nicbt zum Bewußtsein kommen und zeitigten Ensembles, an Ihrer Spllze Oscar Bolz als Raoul, 
einen einmütigen starken Erfolg. Daran war ges~ngltc,h und. dars!elle~i~ch bervorr~gend be
nach d'Alberts eigenem Ausspruche Otto Lobse fählgt SInd, dIe Ylelsetttgen ~nsprucbe des 
als E~nstudierer und Leiter einer ausgezeichneten ~er.kes z~ bef~ie~Igen. Sein f~nfllndz1Vanzl&
Auffubrung nicbt wenig beteiligt. D' Albert wurde Jlhrlgc:.s Bub~enJub~llum feierte WI~belm F.rle.ke, 
oftmals stürmiscb gerufen, und am SCblusse der fruher vIelgefeIerte Heldenbarnon, mit eIner 
dankien die Hörer Lohse In begeisterter Weise. Darstellung des Belamy im .GIÖckcben des 
Tags darauf wurde d'Albert als Dirigent seines Er~mite~·. AdoIr V~gls .Mala-! die ia voriger 
erfolgreicben • TieDand- nochmals herzlich ge. SaIson Ihre erfolgreiche Urauffubrung erlebte, 
feiert. Pa u I H i 11 e r hilt sieb auf dem Repertoire. Die erste Opern-

S CHWERIN i. M: Der plötzlich vollzogene Ab- novitlt, wieder eine Uraufführung, "Mis6 Brun
gang Hermann Guru bat nur insofern eine von Pierre Maurice, stebt vor der Tiir. 

Krise hervorgerufen, als die Gastspiele ver· Olcar SebrGter 
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~ ________________ K_R_I_T_I_K_:_K_ON_Z_E_R_T _______________ ~_ 
WEIMAR: Unsere bisber nur geringe Ab-

wecbselung bietende ~pielzeit stand zum 
größerenTellenocb unter der Agide des Intendanten 
von Vignau, zum kleineren Teile unter Baron von 
Sc bl ra c b s Oberleitung. Herausgebracbt wurde 
durcbscbnlttlicb in jeder Wocbe eine Oper, und 
zwar unter Raabes temperamentvoller Leitung 
eine in allen Teilen woblgelungene Wiedergabe des 
neu einstudierten .Lo h eng rl n·, sowie gute Wie
derbolungen von Verdi's .Otbello·, von .Fi deI i o· 
und .Tannbiuser". Als örtlicbe Neubeit ging 
verspätet d' Alberts .. Ti e fl a n d· unter Anwesen
beit des mehrere Male stürmiscb gerufenen Kom
ponisten In Szene. Zeller als Pedro und Paula 
U c k 0 als Martba boten vorzügliebe Leistungen. 
Unter Elsmanns sebr differenter Leitung wur
den als Eröffaungsvorstellung .Carmen· und die 
zum Oberdruß abgespielten Gescbwister des 
Verismus, .Cavallena" und .Bajazzo·, gegeben. 
Von den neu engagierten Kriften stellten sieb 
bis jetzt mit mebr oder weniger ErfOlg Mang 
(seriöser Baß), T 0 111 (1\1t), Sem per (Bariton), 
Du fa u (Koloratursopran) dem Publikum vor. 
AHes in allem: "Viel Material und wenig 
Produktivitit!" Carl Roricb 

KONZERT 

Acbte. Der Dirigent entfernt sich bisweilen recbt 
weit von der traditionellen Auffassung; nament
lieb das Zeitmaß treibt er und hilt es auf ganz 
nacb Laune, er weiß aber aucb berrlicbe Klang
wirkungen herauszubolen. Dem jetzigen Diri
genten jubeln die Hörer ebenso entbusiastlscb 
zu wie dem bisberigen. - In der Singakademie 
dirigierte Frltz Rückward an der Spitze des 
Pbilharmoniscben Orcbesters und des Z e bl e n
d 0 r fe r Cborgesangvereins einen Brabmsabend. 
Erst gab es die Serenade in D-dur op. 11 und 
dann das deutscbe Requiem zu bören, in dem 
Lili Menar das Sopransolo und Hjalmar Arl
berg das Baritonsolo recbt annebmbar sangen. 
Von der Leistungsflbigkelt des Zeblendorfer 
Cbores hat man einen guten Eindruck mit aus 
dem Saale genommen; er singt rein, rbytbmisch 
sieb er und bringt dynamlscbe Feinheiten scbon 
mit schöner Wirkung heraus. Der Dirigent tut 
des Guten in der Beweglichkeit etwa. zuviel, 
ist aber mit Ernst und Eifer bei der Sache. 
Besser etwas zu viel als zu wenig Temperament. 

E. E. Ta u bert 
Das Flonzaley-Quartett gewann sieb in 

seinem dritten Konzert durcb den temperament
vollen und tonschönen Vortrag des In letzter 
Zeit merkwürdig wenig beachteten Quartetts von 
Hugo Wolf viele neue Freunde; das Finale der 

ANTWERPEN: Die Konzertsaison, die erst Sonate op. 4, No. 1 für zwei Violinen und Violon
im November beginnt, bracbte als einziges cell von Leclair dem Älteren gefiel so, dass es 

Ereignis von B.:deutung das erste Konzert der wiederholt werden mußte. - Mitglieder des 
Gesellschaft "N i e u we C on c e rte n", das unter Pbilharmoniscben Orchesters, der Konzert
Leitung des Russen Racbmaninoff stand, der meisterJanGesterkamp,WilIyBufe,FranzVeit 
sowohl als Dirigent, wie als Klavierspieler und und Hermann Beyer-Hane haben sich zum 
Komponist sebrgefeiertwurde. Seine hier aus Berliner Pbilharmonischen Streich
der Taufe gebobene Symphonie op.27 wurde quartett vereinigt: DvofAks F-dur op. 96 
weniger gescbätzt als sein klares, gefilliges geriet ibnen ganz vortrefflleb, dagegen war das 
KlaVierkonzert No. 2. Mischa Elman war mit Finale des Beethovenschen D-dur wegen des 
Glazounoff's Violinkonzert der gefeierte Solist überhetzten Tempo nicht genügend klar. -
dieses Abends. A. Honigsheim Das Waldemar Meyer-Quartett wird mit 
BERLIN: Das Programm des dritten Nlkiscb- der Ausfübrung des Fis-moll Quartetts op. 56 von 

Konzertes enthielt als Hauptnummer die E. E. Taubert dem Komponisten kaum Freude 
Brucknersche c-moll Symphonie, die der Dirigent bereitet haben. Verdienstvoll war die Wieder
zu großartiger Wirkung bracbte. Mag man auch belebung von Ludwig Thuilles Quintett op. 20 
mit vollem Rechte immer wieder Einspruch er- mit Mark Günzburg am Klavier; den Lieder
heben gegen die allzu große Ausdehnung der vortrigen von EUa Gm ein e r konnte icb keinen 
einzelnen Sitze, die gerade dadurcb empflndlicb Gescbmack abgewinnen. Geradezu Ideal 
fühlbar wird, daß es in dem konstruktiven Auf- wurde SCbuberts B-dur Trio von Jose Vianna 
bau an einem großen Mittelpunkt fehlt, so wird da Motta, Alfred Wittenberg und Anton 
man doch durch die Fülle und Scbönhelt der Hekklng wiedergegeben, besonders in bezug auf 
einzelnen Gedanken, durcb den sinnlichen Klang- Tonschönheit. Nicht uninteressant waren die 
reiz, den strablenden Glanz des polyphon be- vorangebenden Liedervortrige von Adolin Fe r
bandelten Orchesters stets gefesselt. Hat man mi n. - Das bier schon bekannte Klaviertrio 
sich erst ganz hineingefunden in die sym- der S~hwestern Chaigneau aus Paris er
phonische Art Bruckners, folgt man ihm willig, schöpfte den langsamen Satz des Beetbovenscben 
so wird man reicblich belobnt. Nikisch hatte D-dur Trios nicht völlig, so ausgezelcbnet aucb 
einen guten Tag. Nicht nur die Brucknersche ibr Ensemble ist. Die mitwirkende Singerin 
MUSik, sondern aucb Mozarts .Zaubelflöte"- GaU G ard n er tremolierte entsetzlich; scbade 
Ouvertüre zu Beginn und Liszts "Mazeppa· um ibre an sich prAchtlgen Stimmittel und Ihr 
zum Schluß des Abends wußte er scbarf aus- Vortragstalent. - Henrl Marteau und Ernst 
geprigt in der Eigenart der Tondicbter zu von D 0 h na n y I, die früber dem modernen 
rieb tiger Geltung zu bringen. Teresa Carreno Scbaffen Ihre Kraft zum guten Teil gewelbt 
spielte das ibr gewidmete Klavierkonzert op. 23 baben, scbeinen jetzt ganz ins klassiscbe Fabr
von MacDowell mit der ibr eigenen Verve, doeb wasser gekommen zu sein; der Einfluss der 
ohne den romantischen Zug dieser Musik heraus- KönigllcbenHocbsebule fürMusik macbtsieh eben 
zuheben. - Der dritte Symphonie-Abend der geltend. Aber wie die bei den Künstler Brabms' 
Könlclichen Kapelle unter Rlchard Strauß d-moll Sonate und die Mozartsche In A-dur 
bracbte eine der bekanntesten Symphonieen In D- spielten, war ein musikalischer Hocbgenuß 
dur von Haydn, die .Lear--Ouvertüre von Hector ersten Ranges. - Dieselbe Brabmssche Sonate 
BerUoz, Wagners Siegfrled-Idyll und Beethovens hörte Icb einige Tage. splter von Margarete 
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DIE MUSIK VIII. 5. 

Rawack und Robert Kabn, der seiner Part- Orcbester leitete, bot mit dem auf dem Pro· 
nerln welt überlegen war; docb entwickelte sie gramm mit G-dur stau e·moll bezeicbneten 
einen scbönen welcben Ton und muslkallscbes Siebenten Konzert von Spobr und dem Brabms
Verslindnls. - Sonaten von HindeI und ScbelD- scben erslklasslge Leislungen. - Aucb AHilo 
pflug, die der Geiger Franz Vermehren mit Serato, der vom Pbllbalmoniscben Orcbester 
dem soli<len Planlslen Rudolf Bi r gfel d spielte, begleitet wurde, meisterte <las Brabmsscbe Kon· 
erbracbten nicbt den BeweiS, daß der Konzert· zen, für das er aucb den nötigen großen Ton 
geber seIDe Kunst der Öffentlicbkeit nlcbt vor- beSitzt, in binreißender Weise. - SeIDe reife 
enlbalten sollte. Seine Partnerin Lilly Haden- Kunst zeigte aucb Wieder Felix Berber, der 
fel d t scbien slImmllcb indispoDlert zu selO. - vom Pbilbarmonlscben Orcbester bestens unter· 
Zu unsern besten Geigern ziblt unstreitig Alfred Slüut wurde: er nabm sicb des eigenamlen 
Wlttenberg; gelegentllcb lißt er aber Größe Konzerts op.50 von Jaques-Ualcroze an und Ges 
der Auffassung vermlSlien, so ID Bacbs Ciaconna, noch unge<lruckten D-moll Konzerts op. 50 VOD 
dlc er gar zu welcbllcb vom igt. - Der junge Fritz Kau ffm a n n, das, in knappcr Form ge· 
Geiger Alessandro Certanl pllegt aucb ID balten, dem Solisten besonders in <lem langsamen 
diesc:m Winter Wieder als Spezlaluil <len Vortrag Teile reiCbllcb Gc:legenbeu bietet, durcb scböne 
noch ungedruckter, sicb <loch im ganzen reCIH Tongebung zu glänzclI; mfolge des gewlbhen 
Ibnelndc:n ViollDsonalen von VeraclDl, Vivaldi, un<l sorgsam veralbeilelen Gedankenmbalts 
Tarllni usw., dcren Klavierbegleitung von Ouo· dürfte clIeseS Konzen mancben Künstlcr an
rlno Resplgbi zu moltern gesetzt ist. Die Zell- locken. - Ocr junge Konzertmeister der Konil
maße überbaStetc der l\.onzettgeber. dessen hcben Oper Roben Zell ergab mll dem Blülbner
Begleiter eracb J. Wo Iff ofl VIel zu laut spielte. Orcbester unter Ne I ß er elO Konzen, dem nocb 
- Mlscba Elman zeigtc wiedei' alle Vorzügl: etn zweites bald folgen soll. Auf dem Programm 
seines virtuosen Könnc:ns, docb slanden seme naue er die I\.onzene von Bach a-mOll, brabms 
unrUhigen Bewegungen dem ::,pobrscben d moll und Goldmark; Icb konnte nur das leu.tc hören. 
Konzen No. 9, das er mit I\.lavlerDegleltun, Uanacb zu unelien, belillZt Herr Zeller die An
vortrug, gar zu scnlecbt. - Elsie PI a y fa Ir, lagen zu einem gr\lßen Künstler, docb Iiu seIDe 
die SlcD mit Begh::llung dcs Pbilbalmonll,cnen Leistung unter zu grußer nervÖ"er Unrube; die 
Orcbesters bÖleu Ii~ß. erfreutc wlt::der durcb PaliSagt::n walen bl"fl, durcb LJorembelt geuüOti 
Ibre urgesunde mU5lkalil.cbe Auffassung und recht warmblütig kamen aOer die KaDlIIenen 
ibr tecbniscb reifes Spiel: mit ilvoraks a-moll zum AUSdruck. - Ule unter der Lellung von 
Konlen, Gas melkwürdigerweise böcnst seilen franz Wagner SIebende Herhner Lieder· 
gespielt Wird, un<l mll Brucbs ergreifendem tafcl erzielte durcb Clen aufl! feinste abgetönten, 
AGaglo .In M .. moriam- erzielte dIe jungl: aUltdrul.ksvollen und relDen Vortrag einer Reibe 
Künstlenn einen riesigen Erfolg. - J oan a e von <..iesiDgen, von denen Icb .ADlösung" von 
Manen, jetzt Slcberllcb der glößle Tecbnikel Hermann Hullcr als besonders wertvoll be· 
auf der VIoline, konzt::rtierte mll <lem 8lUtbner· ,elch Den möcble, tiDe gloße Wh kung. Für 
Olcbester unter Ferdlnand Nelßers Utr~kl1on: mSl1UmeDlale Abwecbslung war durl:b ale Ver· 
Mozarts D-dur Konzert und Heetbovens G-Itur einigung für Kammermusik (~IÖllSt PrilI, 
Romanzc liegen selncr Indlvlduahtlt nlcbt. ZUI OOOlltt B und fuß, KlarineUlst c s b erg er, 
MitWIrkung war Margarete Bus sert beran- Fagottist G ü tte r, Hornist Li lt man n, Pianist 
Ic:zogen; dlc sonst so lücbtlgc Planlstin war thcnard Roßler, gesorgt \Qulntett op. 16 von 
wob I ICldend, da sie mit d' AIDert'lI b-moll Kon· BeetbOven, Sextett von Thullle). 
zen Fiasko macbte. - !'rancis Mac m I 11 e n Ist In W 11 b. Alt man D 
seinem Vortrag des MendelssobnsCben Konzerts Das Blüthner-Orcbester, dessen lSym· 
gar zu subjekuv; seine grol&e Tecbntk und sein phoniekonzerte unter O"kar F rt e d bereits auf 
mlcbtiger 1 on SClen aber ourcbaus anerkanm. Das eIDer respc:klablen Höbe steben - es fandcn 
PDllharmonlscbe OrcDeater wurde von dl:m De- Inzwiscben u. a. ein beetboven-, ein Wagner·, 
kannten Mäzen Louis L 0 m ba rd geleitet, der ein LuutaOend statt - und boffentlicb die Ibnen 
auch in Salnt·SaC!nro' • Totentanz" IIcb als elD gebübrende Aufmel ksamkeU wellerer Krelsc 
rOUllnlerler DlfIgent zeigte. - In einem popUlären nocb mc:br, als es bi:.ber der Fall ist, auf slcb 
Konzert des Pbilbarmolllsc:hen Orcbester. splc;lte lenken wc:rden, bat jüngst sein erstes Po p u
unterUr.Kunwalds LeitungADtOn WlteJr. mll lires Konzert gegeben. DerfürdieseVeran· 
ausgezeicbnetem Gelingen etn neue. Vlolm- stallungen verpflIcmete Kapellmeister Ferdinand 
konzert von Ehsabetb I\. u y P c r. Man mer kt es Ne I ß .. r, schon von fruberem Auftreten ber 
dieser Komposlllon der Uame, die jetzt als In berltn als Dirigent vorteilbaft bekannt, bat 
Lehrerin <ler Tbeoric an der blesigen Hocb- blcb mit seinem t.röffnungbabend bestens etn
lichule für MUSik wukr. an, daß role:: aus der gdübrt. Schuberts Ro:.amunden-Ouvc:nüre und 
Melsterscbule von Max Brucb bervorgegangen lSeethovens U·dur Sympbonie bildeten die elnc 
Ist. Wenigstens die belden erslen ::'lue wllen Hilfre des Programms; die zwelle bestand aus 
obne das VOI ban<lc:nseln der Brucbl>cben I\. On' I\.omposlllonen von ::,vendsen und Sibelius, 
zenc falt undc:nkbar, wihrend im Fmale::, einer LISZtli .Mul:ppa- und der ais Zugabe gespen· 
BOllen TaranteUe, Vleuxlemps, Lalo und ::'alOl- aeten .Hlauen Uonau". Alle dlesc Vorfübrungen 
Saeüs Pate gCllanden baoen. Die edle Melodik zeugten von gesunder mUblkaUscber Auffassung 
dcr Kantilenen, die gcsc:bmackvolle Verar bellung und von einem sicheren SUlgefübl dcm Darzu
der Tbe::men, die bubscbe OrcDcstrterung uno steUenden gegenuber. Du Orcbester spIeltc 
die Viohnmäßlllkelt dürflen der Velbreltung mll SCbwung und PräziSion. Angeslcbts der 
dlcses wobl nocn ungedruckten KODzertS sebr mannlgfacben SCbwicrlgkelten, mit denen solcb 
förderlicb leID. - Bronlslaw Huberman, In etn JUDges Unternehmen zu kimpfcn bat, und 
des~cn KODzert .. ~r'~aQ1 n.c[ .. ~ .. tslütbner- In ~~jIjj~tfAtF OOn~ünst1orIICbcn Zweckcs, dOll 
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es verfoh~t, wäre zu wünschen, daß der Paktor bescheidenen Ansprüchen ~enüren. - In der 
nicht verSl~te, dem solche popul're Veran- ~ Kahler Wilbe'm· Gedlchtnlskirche- b~ndete 
staUungen in erster Linie zugute kommen !lollen. der Or~anlst Walter Pischer einen Zyklus 

Willy Renz von sechs Konzerten. in denen er einen 
In Norah D rewett lernte man eine roch Überblick über die Or~elliteratur mehrerer .Jahr

JURendliche Planlstin kennen. deren Sple111Ich hunderte Ifab. Die Prorramme umf.ßten Werke 
durch Grazie und Eleranz hervortat. DPllhalb von Samuel ~cheldt, Georr Muffat, J. J. Pro
gelanRen ibr alle hierauf anrewlellenen Stücke berlfer. J. Ka.par Kerl1, D. BlJxtehude, J. Pach
au!lrezeichnet. Aber auch tiefer an !leIerte Werke plhel, J. S. Bach. Mendel!lSohn. R. Schumann, 
dürf'e sie nach und nach erfolrrelch bewlltlren.1 Rhelnberrer, ~rahmll. Liszt, Paul Ertel, Pr.Gems
- Bei Dr. James Simon überwieogt die Ver- heim, HUf 0 Kaun, Georr Schumann und Max 
standesarbeit. Er bemüht sich. intereslla"t zu Reger. Daß Walter Plscher dieser Rlesenauffabe 
gestalten. Das traf bezüglicb Bach und Händel rut in allen Teilen gerecht wurde, verlltebt slcb 
zu. Lanreweile gab es nicht Das Gemüt kommt hel einem solchen Künstler von selbst. Die 
gleichfalls nicht zu kur'. - Hitte die Sopranistin ProgrammaufstellunR war bistorisch wertvoll, 
CharloHe K i m pe I mehr Macht über ihre bübllche so aucb die Bemerkung des Herrn Plscher, 
Stimme. um das unaufhörliche Plackern zu unter- "daß Kompositionen von Bedeutung aus der 
drücken, würde man ihrem Gellan~ mit griSß·rem Zelt der Romantik schwer zu finden sind. daß 
Verrnüren lauschen. Deutliche Au!u;prachp. Llut den Organisten erst die Au~en lSffnete, 
Relnbelt und anllprechender Vortrar rufp.!' den daß sie In ihrer Orrel ein kleines Orchester 
Wunscb nacb biSherer Vollendunr wacb. Anrllt· besitten, und daß schließlicb Reger nacb seinem 
IIchkeit war in diesem Palle unnötig. - Panny op. 73 slcb der Orrel mehr und mehr ab
Oprer glnr mit keckerem Mut an Ibre Aufrabe. wendet und zur Kammer- und Orchester
verfügt daregen über sebr viel gerlnrere!l musik schwenkt-. - Der Charlottenburlfer 
KlSnnen. Ihr allerdings klarer, jedoch scharfer Lebrer-Gesangverein führte In seinem 
Sopran flchwankt stt'tig zwischen zwpi TlSnen. ersten Konlert wieder seine bekannten Vorzüge, 
sodaß es selten zu wirkllcber Reiflheit kommt. I. B. schönes Stlmmaterial. siegreich ins 
Pür schnellere Lieder feblt es bt'denklich an Treffen und sang unter taktfester Leitung von 
technillcher Ausbildung. - Clara Hartwir leo Zellner rein und alcher. Eine ganz treff
sollte ihren metallischen Sopran nur Im Privat· licbe Solistin batte der Verein In dpr Sopraniatln 
kreise ,.11 Gehör bringen, Material allein wird Eva L es s man n, die bei vorzügllcber Dis
in der Öffentlicbkeit nicbt gewürdiRt. Technik pOllition mit ausgesuchtem und seltenem Ge-
und Begabung reichen nur für Dilettantismus. scbmack sang. Arthur Laser 
- Anni Bremer müßte im Piano eine rlelche lIona Durigo scheint gegen vorires Jabr 
Slcherbeit baben, wie im Porte, dann könnte resangstechnlsch (Legato und Triller) kaum 
man sie zu den bervorraRenden Sinperinnen vorgeschritten zu sein. Auch die Vokalisation 
zäblen. Sie sang nur Brahms und Wolf. - I!lt nacb wie vor manchmal zu dunkel, und die 
Rudolph E n ~berg Ist glücklicher Resitzer eineIl S-Laute werden zu sehr relillpelt. Der scböne, 
sonoren Baß-Baritons von welcher Pärbung. Das runde, warme, pastose Ton, der nur in der 
allein genügt aber nicht. Vor allem ist seine Tiefe für starke Akzente zu scbwacb Ist, klingt 
Aussprache in allen Sprachen, die er zur An- ein wenig nasal. Hoffentlich gebt das zu Indern, 
wendunR bracbte, von außergewöhnlicher Un- denn die ganze Art der Singerln, nicbt zum 
deutlicbkeit, auch verrät sich durcb nichts ein wenlRsten ibr Ausdrucksbestreben, stellt sie ent
geistiges Erfassen der Lieder. - Das "Nordl· schieden In die Reibe derjenigen, auf die acht
sc be V 0 kaI- Tri 0 - der Schwestern B run - zugeben sich verlohnt. 
hilde, Hildur und Sophie Kocb befriedigte Alfred Scbattmann 
nur in geringem Maße. Zwar sind die nicht Wenn die Tecbnlk eines Spielers keinem 
recbt angenehmen Stimmen rut gescbult und Wunsche mehr Raum gibt, wendet sich das 
passen rut zusammen, der Vortrag aber ist "ucben des Kritikers (unerBIttlich Ist ein solcher 
ernsten Gesinren nicht gewachsen. Am besten Mt'nllcb) um so reger dortbin, wo der Gellt der 
liegen ihnen Volkslieder. Das Prorramm ent· Musik sprecben soll. Leopold Godowskys 
bielt Terzette von Joban SeImer, Josef Priscben. Tecbnik ist bekannt und gescbltzt genug. 
Otherraven und das der Rheintöcbter aus Stinde sie fanz im Dienste einer auch nur 
der "Götterdlmmerung". Wertvolle Unterstützunr scbarf durcbdacbten Sinnrllederung, dann klSnnte 
batten die Scbwestern an dem Pianisten Bruno sie nlcbt so kalt lassen. Nlcbt einmal die Laune 
Hinze-Reinbold. - Der erste Liederabend des Augenblicks überrascht ab und zu, man 
des .. Kotzoltschen Gesangvereins· unter muß es sich genug sein lusen, eine Pülle rein 
Leo Zell n er s Leitung verlief, W89 die Leistungen instrumentaler Klangeffekte, darunter auch leider 
des Cbors anbetrifft, sebr glücklich. Es wird ein immer bäufigeres Stecben der TlSne, zu 
natürlicb, obne Tüf!olei gesunren. Besonderen kosten. Wie Rameau für den Konzertflürel von 
Beifalls erfreuten sicb. und mit Recbt, a cappella- heut auszubeuten Ist, zeigt wobl Mac Oowell, 
Chöre von Klenzl, Pb. Scbarwenka und das aber nie und nimmer der Konzertgeber In seinen 
stimmungsvolle ,.Abends" von E. E. Taubert, Paraphrasen. - Sebr bezelchnc;nd für eine 
wihrend "zwei altdeutscbe Volkslieder· von Singerin ist es, wie sie aus dem Werk eines 
Pelix Woyrsch recbt nicbtssagende Lieder- Meisters scblSprt. J ulla Cu I p batte aus Brahms 
tafeleien waren. Von den mitwirkenden Solisten mit feinstem Empfinden 15 Lieder für ihren 
erwies sich die Geigerln Irene von Brenner- ersten Abend gewiblt. Wer aber nun einmal 
berg wiederum als tOcbtige, obgleicb etwas aka- eine Persönlicbkelt Ist, braucbt der so opern
demische Künstlerin. Dr. Hermann Brau s e mißig dramatisch zu unterstreicben? Wesbalb 
(Bariton) konnte tr~t .. z~e~s,~~e.~. Dj-spesition n)1" .~.olche Akzente bel @r;~~ht§J~~ JWnstwerken? 
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Fühlt die Singerin auch nicht, daß die Stimme das zartere Genre viel zu bewegt und charak
in der Höhe scharf wird? Und endlich: Brahms' terisierend, so daß er hlußg bei guten Abslcbten 
• Therese- ist doch keine Chanson. - Clara stehen bleibt. - Ober bedeutendes Temperament 
Schützer und Clara Werdermann sangen verfügt Paula Weinbaum, aber auch ihr tritt 
sowohl vereint als solo gleich unrein und die schlechte Tonbildung sehr hindernd in den 
dilettantisch, und josephine Adam-Wiesike Weg. Ein großer Teil der Lieder war darum 
bringt mlcb durch ihre ans Vari~t~ erinnernden recht vergriffen. "Der Musensohn- z. B. ist 
Vortragsmitzehen nicht davon ab, daß ibre ein Lied, das ein Spuierglnger vor sich bin
Singerei um keinen Deut besser ist. - Einen sel- trillert. Dazu gehört aber eine bedeutende 
tenen Genuß bereitete Clotilde Kleeberg mit Tecbnik, so daß die Singerin das entzückende 
dem Vortrag einer Bachschen Suite, mebrerer Lied In jubelndem, legatolosem Forte binaus
Klavierstücke von Scarlatti und HindeI, sowie scbmettern mußte. Und ibn lieh erging es den 
einer D-dur Sonate von Mozart. All das bracbte meisten Liedern. Ihrer Begabung ist ein Studium 
sie mit höchster technischer Akkuratesse und sebr zu wünscben. - Bel Jetta Rlntel wäre 
sprübend heiterem Temperament hervor. Ihr aber auch ein solches ziemlicb ausslcbtslos. 
Jünglinge und jungfrauen, die ibr nacb neuen Ihr Auftreten ist ein durchaus eindrucksloses. 
unerhörten Wirkungen strebt, hier liegen sie! Auch der mitwirkende Geiger Lidus Klein ver
Eine Mozartsche Sonate, so gespielt, wirkt neuer mochte nicbt zu interessieren. Ab und zu ge
als eure neuesten Manuskripte, und reiner dazu. langen ibm einige Phrasen erstaunlich gut. aber 
- Boris Kamtschatofr spielt technisch ganz über dem Ganzen scbwebte bleierne Langeweile. 
sicher, aber musikalisch uninteressant. Ein - Den Bescbluß der Woche macbte Jobannes 
Mendelssohnscbes Lied obne Worte bringt er Me s s c b ae rt, der stimmlich brillant disponiert 
wohl befriedigend beraus, nlcbt aber eine Sonate seine Zubörer in einen Taumel des Entzückens 
von Beetboven. - Jos~ Vianna da Motta zeigt versetzte. Ich will allerdings nicht verschweigen, 
scbon durcb seine Programme, daß er, der ersten daß mitunter Willkürlich kelten unterlaufen, die 
Tecbniker einer, zugleicb einer unserer ernst- meines Eracbtens durcbaus nicht motiviert sind. 
strebendsten Pianisten ist. Werke, bei denen es Ich zihle dahin auch die aufrallend bäufige 
dem größten Teil des Publikums so geht, wie Stakkatobehandlung derVerzierungen, Vorscblige 
jener Abendgesellscbaft bei E. T. A. Hoffmann, und Llufe bei Robert Scbumann. Ganz wunder
aIs ihnen Kreisler Bacbs Variationen vorspielt, voll bracbte er besonders Max Reger zu Gehör 
bevorzugt er. Diesmal batte er Beetbovens und bewies wieder aufs neue, daß er heute 
Diabellivariationen aufs Programm gesetzt. vielleicht die einzige ausgereifte Persönlichkeit 

Hermann Wetzel unter den Liedersingern ist. - Jeanne van 
Walter Schulze-Priska hinterließ einen Oldenbarnevelt's Vortragsabend ist einfacb 

angenehmen Eindruck. Seine Technik Ist, indiskutabel. jemand, der uns das Sprecben 
wenn auch noch nlcbt vollendet, doch schon lehren will, muß zunichst selber sprecben können. 
heute durchaus solide, und sein Vortrag sebr Ricbard Hihn 
lebendig und musikalisch. Dies trat besonders HeUa von Sc b m i d t war an ihrem Lieder-
bei der Wiedergabe der Regerschen Chaconne abend offenbar indisponiert; doch ließ sich die 
zutage. - Grete Hentscbel-Schesmers Auf- gute Schulung wob I erkennen, und auch die 
treten ist zum mindesten verfrüht zu nennen. Wiedergabe der Lieder war sympathisch und 
Ich habe wenigstens bei unkultivierten Stimm- sinngemiß. Der Pianistln, Frieda Schorß, die 
mitteln nichts gefunden, was nicbt als sehr eine Beetboven-Sonate und zwei Stücke von 
dilettantisch zu bezelcbnen wire. - Den Gegen- Chopin beisteuerte, fehlt es so ziemlich an allem, 
satz dazu verkörpert Kirkby Lu n n. Dilettantisch um sich öffentlich bören zu lassen. - Die 
ist an ibr auch gar nichts. Ihr Alt fließt in der Planistin Eisa Rau brachte ein interessantes 
Minellage ganz wundervoll, wlbrend die Höhe Programm mit solidem Können zu Gehör. In 
und die sebr ausgiebige Tiefe etwas flach sind. der C-dur Sonate von Weber kamen ihre Vor
Aber die Behandlung selbst wie der Vortrag züge - Prlzision, gesunde Auffassung und ein 
zeugen von straffer Zucbt, die bei einer Bühnen- modulationsfibiger Anscblag - ganz besonders 
künstlerin doppelt erfreulicb anmutet. - Vernon zur Geltung. In der Rhapsodie g-mOll von E. 
d'Arna11e ist eine ausgesprocbene Persönlich- v. Dobnl1nyi hingegen vermißre man die nötige 
kelt, dessen Temperament ebenfalls nachdrück- Kraft und die klare Pbrasierung. - wlm Ke
licbst auf die Bübne hinweist. Seinem Vortrag '11 i ts c h ist eine feinfüblige Liederslngerin (So
ist eine eindringliche Plastik eigen, die leider pranistin). In ihrer Seele ist ein echter roman
durch seine Tontechnik nicht unterstützt wird. tischer Zug, der sie auf zarte Lieder hinweist. 
Die mlchtlge Stimme gibt zwar in der Tiefe Nur einmal vergriff sie sich in der Wahl der 
gut an, versagt aber schon in der Mittellsge in- Stücke: "Heimliche Aufforderung- von Strauß 
bezug auf Biegsamkeit und Weicbbeit völlig. - liegt ihrer Natur nicht. Carl Walter, der auf 
Elena Gerhardt <am Klavier Arthur Nikisch) dem Programm mit einem köstlich komponierten 
konnte sich wieder eines vollen Saales erfreuen. Liedchen: .Das mitleidige Mldel- vertreten Wir, 
Sie hat sicber viel Anziebendes, viel Stimme, begleitete liebevoll und exakt. - Wer wie im 
Cbarme, Vortrag und manch geschickte Pose. trauten Salon sich einem trelflichen, unwider
Ihre Tonbildung ist im Piano nicht obne Reiz, stehllcben Musizieren hingeben will, der besucbe 
dagegen wirkt das Forte nur in der Höhe er- eine Nacbmittags-Kammermusik in den 
freullcb. Störend wirkt auch eine starke Neigung, Kammerspielen. Da brachten WaltberLampe 
die Tempi zu verscbleppen. - Leo Go 11 an i n (Klavier), Irma S a eng er-Set h e (Violine) und 
ist tecbnisch ebenfalls noch recht unentwickelt, Ouo U ra c k (Cello) zwei Trios von Beethoven 
namentlich ist der Mittellage zurzeit jedes und Br~h~s und eine Violinsonate von Bacb 
Fort~ .. ve~.~.~~~, ~~.",re .... s~ts.j'~1~jQ. Vortrag für ganz~r~Jlm.=tttfooYlttrtr. ag. Wie innig empfanden 
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die drei Spieler das lebensprühende Werk (Trio S t r eie h qua r t e tt unter Mitwirkung von 
in H·dur) von Brahms! Und welch einzigartiger Marteau als Primgeiger Beethovens op.59 No. 1 
Raum für solcbe Kunst! - jolanda Merö Ist und mit janssen am Klavier Weingartners inter
eine außerordentlich begabte Pianistin: im Ganzen essantes e·moll Sextett zu künstlerischer WIeder
eine Vollblutnatur eigenwilliger Art, aber immer gabe. Großzügig und klassisch war Marteau's Spiel 
interessant und auch den leisen Regungen (ibr in Bachs Sonate d-moll für Violine allein. -
Plano Ist besonders schön) zuginglicb. Von Der Musikvere in erhob die .Schöpfung" zu 
Reife wird man allerdings erst spiter sprechen einer musterbaften Aufführung; solistisch ragten 
klinnen; mehr Prignanz und diskreter Pedal- hervor Tilly Cahnbley.Hlnken und Rudolf 
gebraucb würden dazu nicbt wenig beitragen. - jaeger, wlhrend der Bassist Vaterbaus ge· 
Ethel Peake nennt eine wundervolle, große, nügte. - In zwei Künstlerkonzerten der Dor!· 
prlcbtig gescbulte Altstimme ihr eigen. Eine munder Zeitung brachte Frau Lerrler·Burck· 
herbe, man darf sagen, engliscbe Innigkeit ver- a rd IsoIdens Liebestod und die Ozeanarie mit 
leiht ihren Vortrigen einen seltsamen Reiz. gewaltigen Stimmiueln zu binreißendem Vor
Geringe Mlngel will icb bel solcb leicbtem, trage. Rem 0 n d forcierte die Gralserziblung 
wohltuendem Singen nicht erst erwihnen. Diese auf Kosten der Tonschönbeit; klangschön und 
Singerin wird sich ihr Publikum schon erobern. trelflich im Ausdruck sang Soomer Wotans 

. Arno Nadel Abschied und einige Loewesche Balladen. Von 
BREMEN: Die drei ersten Orchesterkonzerte musikalischer Intelligenz zeugte der Vortrag des 

der Philharmonie nahmen den glinzenden Violinkonzertes durcb 1I0na von Regaczi. -
Verlauf, den Pa n z.n e rs Leitung bis zu einem Im ersten Philharmonischen Solistenkonzert ent· 
gewissen Grade von vornherein verbürgt. Zu- zückte Ang~le Vi d ro n durcb ihre schillernde 
nichst ein prlcbtlger Beetbovenabend (zweite Technik in Hindels Nachtigallen·Arie und einer 
Leonoren·Ouvertüre, Violinkonzert mit Ma rtea u Arie aus. Traviata·, wihrend Marix Löven soh n 
und A·dur Symphonie). Im zweiten in bunterer In Gernsheims Konzert, op. 78, und kleineren 
Reibe zwei Perlen der Homantik (.Sommernacbts- Stücken von Bach den Ruf eines tÜChtigen 
traume·Ouvertüre und Schumanns B·dur Sym- Künstlers bestätigte. Das Philharmonische Or· 
phonie), und eingerabmt von ihnen die hier zum cbester bewihrte sich unter H ü tt n e r u. a. durch 
ersten Male gespielten "Variationen über ein eine schalkhaft·witzige Ouvertüre zu Goldonis 
Originaltbema- op. 36 von Elgar, ein geist· Lustspiel .Le Barurfe Chionotta- von Sinigaglia, 
sprübendes, an interessanten Pikanterieen reicbes einer zum Teil fesselnd instrumentierten, docb 
Werk von nicbt unbedeutendem Gebalt. Die zu langen Serenade von Sekles, einer solchen 
Zwlscbenpausen füllte unter lebhaftem Beifall für vier kleine Orcbester von Mozart und in 
Lola Artöt de Padilla In zwei Spracben aus, Fragmenten Wagnerscber Opern. Nacb einem 
in den f:anzösiscben Vortrigen eine trefflicbe I erliuternden Vortrag von Dr. Ti s c b e r sang in 
Meisterin des leicbtgraziösen Genres, wihrend einem Konzert des Konservatoriums der Bassist 
die Scbumannscben Lieder ibr wenig lagen. Ha m mac her Schuberts MüllerIleder mit edlem 
Das dritte Konzert brachte gleicbfalls als völlige Ton und seeliscbem Empftnden. 
Neubeit eine Sympbonie (c·moll) von Felix He i n ri c h B ü II e 
Woyrscb, eine groß angelegte, gediegene Arbeit DRESDEN: Im zweiten Hohbeaterkonzert 
von vornehmer, aber merkwürdig scbwerftüssiger der Serie A gelangte als Neuheit eine 
Haltung. der es weniger an scbönen Partieen, Sympbonie C-dur von Hans Hub e r zu Gehör, 
als an wirklicb großtügiger Entwickelung fehlt. die der Komponist als .heroiscbe" bezeicbnet. 
In starkem Salto mortale schloß sicb Beetbovens Wenn aucb diese Benennung für den geistigen 
Es-dur Konzert daran, mit dem Ernst von Dob- Inbalt und den formalen Aufbau der Sympbonie 
nAnyi sich in gtinzender Weise bel uns ein- nicbt ganz zuzutreffen scbeint, so bat der 
ffihrte, ein ecbter Vollblutkünstler. In nicbt I scbweizeriscbe Tonsetzer damit doch ein Werk 
geringerem Sprunge folgte die • Tannhluser·- gescbaffen, das viel gutklingende Musik entbilt 
Ouvertüre, von jeber eine Meisterleistung Panz· i und durcb reicbe Erfindung sicb ebenso aus-
ners und diesmal schwungvoller als je. ! zeicbnet wie durch wirksame, charskteristische 

Gustav Kißling Instrumentation. Der dritte Satz (Totentanz) 
BROSSEL: Die Konzertsaison setzt hier immer und das Finale, das nach leidenschaftlichen 

ziemlicb spit ein; das erste Konzert fand Ausbrücben in einem kurzen Lobgesang einer 
am 8. November staU, es war das erste Co n ce rt Singstimme ausklingt, entschieden den freund· 
pop u la ire (Sylvain Du pu i s). Das herrliche, lichen Erfolg der Neubeit, den diese zum guten 
klangacböne Orcbester zeigte sicb von seiner Teile der hingebenden Ausführung unter AdoJr 
besten Seite. Beetbovens. Vierte- und die Hag e n verdankt. - Da. zweite Konzert der 
Euryanthe-Ouvertüre bildeten die Pfeiler. Da- "Vereinigung der Musikfreunde K bracbte 
zwischen als Novltlt Symphoniscbe Variationen als Instrumentalsolisten den spaniscben Geiger 
des bier wirkenden talentvollen Gilson, die Joan Manen, der mit der innigen, keuscben und 
sehr gefielen. Als Solist Miscba EI m an mit von vollem Verstlndnis getragenen Wiedergabe 
dem Interessanten Konzert von Glazounow und des Mozartscben D·dur Konzerts auch den ver
der Cbaconne von Bacb. Er rand begeisterte wöbntcsten Kenner befriedigen mußte (wenn 
Aufnahme. - Das Zimmer-Quartett gab auch vielleicht die Auffassung ein wenig zu süß 
seinen eraten Abend mit Quartetten von Haydn, war), wlhrend er mit einigen brillanten Solo
Beethoven und Brabms und entzückte durcb stücken dem großen Publikum seine glinzende, 
sorgflltiges Zusammenspiel und scbönen Klang. i jede Schwierigkeit mühelos besiegende Tecbnik 

Peli x Welcker . aufs wirksamste vorführte. Neben ihm trat der 
DORTMUND: Im ersten Kammermusik-Abend I Tenorist Paul sc. hmedes sebr stark zurück, 
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gesangskünstleriscbe Durcbbildung oder KUDst 
dei Vortrags sicb hervorzutun vermocbte. - In 
einem Sonderkonzert im Königllcben Opern
bause stellte sich der eUjibrige Klaviervirtuose 
und Komponist Georg S zell erstmalig In 
Deutscbland vor und erzielte einen sehr freund
lichen Erfolg. Dieser galt jedoch nlcbt sowobl 
den pianlstiscben Leistungen des Knaben, die 
zwar sebr schltzenswert, aber keineswegs von 
einem außergewöhnllcben künstleriscben Werte 
sind, als vielmebr den Proben seines komposi
torlscben Talentes, das ungewöbnlich stark zu 
sein und zu schönen Hoft'nungen zu berecbtl~en 
scbelnt. Überrascbte scbon die selbstverfaßte 
Kadenz in Mozarts Klavierkonzert A-dur durcb 
auffallendes Formentalent, so konnte man diese 
Elgenscbaft. In Verbindung mit einer überaus 
frischen Erfindungsgabe in einer Ouvertüre und 
einem Rondo für Klavier und Orchester erkennen, 
so daß man den Eindruck eines scböpferlscb 
ungemein beanlagten Kindes batte, über dessen 
Entwicklung ein glücklieber Stern leucbten und 
das vor dem nervenaufreibenden Konzertleben 
der Wunderkinder in Zukunft möglichst bewabrt 
bleiben möge. Daß die Königliche Kapelle 
unter Ernst v. Sc h u c b die Ouvertüre des kleinen 
Ungarn pricbtlg herausbrachte, ist selbstver
stindllch; hundert erwachsene, Inlindlscbe Kom
ponisten warten leider vergebens auf eine solcbe 
Auszeichnung, wie sie dem fremden Knaben 
ohne weiteres zuteil ward. - Der Dresdener 
Mozartverein bracbte unter Max v. Hakens 
sicberer Fübrung an seinem ersten Konzert· 
abend das Concerto grosso B-dur (mit Oboen) 
von Hin deI zu Gebör, wihrend als Instrumenta)
sollstin Clotllde K lee be r g durcb die meister
bafte Wiedergabe des Klavierkonzerts A-dur ent
zückte. Vier interessante Kanons von Mozart wur
den von den Gymnsslalgesangsklassen des Herrn 
O. EI chi e runter lebbaftem Beifall gesungen.
Lebbafte Tellnabme erregte das neue Klavier
konzert mit Minnercbor von Perrucclo Bus 0 n i, 
das durcb Mark Günzburg unter Paul Col
bergs Leitung und Mitwirkung der Robert 
Schumannscben Singakademie sehr ein
drucksvoll und mit tecbniscber Meisterscbaft 
vorgetragen wurde. Die Absicht Busoni's.ln einem 
Klavierkonzert die vier Lebensalter des Menscben 
musikalisch darzustellen, verrit unter allen Um
stlnden ein großes Wollen, dem auch das 
Können teilweise entsprlcbt. Aber der Komponist 
belastet das Orcbester dermaßen, daß dem 
Klavier ungebeurer Kraftaufwand zugemutet wird, 
wenn es nicbt übertönt werden will. So kommt 
es zu einem wahren Duell zwiscben Solo
instrument und Orcbester, und das unabllssige 
Aufeinanderprallen wuchtiger, meist sebr hart 
barmonisierter Tonmassen ermüdet dermsßen, 
daß der vom Tonsetzer gewollte Eindruck nur 
zum kleinen Tell erzielt wird. - An Solisten
abenden sind Klavierkonzerte von Ignaz Pr I e d
rn an, dem kraftgewaltIgen, aber der Poesie 
entbehrenden Techniker, und von Jobanna 
Tbamm zu nennen, die sicb aus einem reicb
begabten Kinde zur fertigen Vlrtuosln ent
wickelt bat. Julia Culps bewundernswerte 
Kunst des LIedergesangs feierte wieder einen 
stolzen Trlumpb, und in Eva Lißmann, die 
unter planlstiscber Mitwirkung von Alfred S it
ta r d ~onzertlerte, ler~1tC!' m.anel,nle lS,i.rgerin von 

r 1"'1 'I Oi'·' \.. d. ~ l )0.. ' Il 
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etwas sprödem Sopran kennen, deren Vortrag 
nlcbt persönlicb genug Ist, um auf die Dauer 
zu fesseln. P. A. Geißler 

ESSEN: Der Musikverein bescberte uni im 
ersten Konzerte Regers Hiller-Varlatlonen 

und Strauß' .Eulenspiegel- in einer nicht gerade 
bervorragenden Interpretation durcb W I ne. Osslp 
Gab r iI 0 w I ts c b spielte das Klavierkonzert von 
Rachmaninoft' sebr klangscbön, obwobl er mit 
dem In der Klangentfaltung gar nicbt zurück
gebaltenen Orcbester einen Kampf ums Gebört
werden vollfübren mußte. Im zweiten Konzen, 
das .Fausts Verdammung- von Berlioz bracbte, 
waren den ausgezeicbneten Solisten Ludwll 
Heß, Lola Artot de Padilla und Rudolf 
Mo e s t tiefe Eindrücke zu danken. , 

Max Hebemann 

FRANKPURT a. M.: Der Rühlscbe Gesanl
verein erilft'nete die neue Saison mit einer 

scbönen Aufführung des Re.qulems von Brabms, 
dem er mebrere Mendelssobniana, darunter den 
43.und 114. Psalm folgen ließ. Viel Anerkennung 
fand dabei Professor Eberbard Scbwickeratb
Aacben, den sich der Verein nach Abgang leines 
früberen Kapellmeisters Siegfried Ocbs ver· 
schrieben bat. Scbwickeratbs scblicbt-sollde 
Direktionsart erwies sicb für Cbor, Orcbester, 
Solisten (Frau N oordewl er - Red dingi us 
und Hermann Weil-Stutljtart) und ibr Zu
sammenwirken, für die Plastik und Klang
schönheit der Wiedergabe so woblbekömmlicb, 
daß man dem Verein die neue, vorlluBg erst 
provisoriscbe Leitung auch auf die Dauer 
wünschen möchte. - W. Mengelberg im .Mu
seu ma macbte slcb jüngst durcb vorzüglicbe 
Darstellung von Wagners .Paustouvertüre
und .Sie~rried-Idyll-, Llnts .Hunnenscblacbt
und Strauß' .Heldenlebena verdient und ge
reicbt jetzt aucb den Sonntags konzerten zu 
erneuter Hebung. Hier nabm er slcb des 
alten, ewig lungen Haydn In dessen c-moll 
Sympbonle No. 9 liebevoll an, und zu Ebren 
dieses Meisters trat aucb der vortrelflicbe Cellist 
G, Hekking in dem Cellokonzert op. 101 mit 
vielem Erfolg auf. - Einen gediegenen Kammer
musik-Abend dankte man wieder den Herren des 
Petersburger Quartetts. - Öfter begegnet 
man jetzt im blesigen Musikleben auch .Sonaten
Abenden-; an einem von Ibnen fübrten Alfred 
Heß (Violine) und Wllly Rebberg (Klavier) 
neue Werke von Buaon! und Sjögren ein, 
wlbrend die Gelgerin Mlna Rod e mit der 
Pianistin Erika von Blnzer-Müocben - zwei 
sebr sympatbiscbe, begabte und vorzüglich zu 
einander stimmende Kunaterscbeinungen - auf 
ibrem anregenden Programm u. a. auch ein 
recbt Interessantes Opus (No. 13) von Paul 
Sc bel n p fI u g fübrten, dessen zweiter Satz eine 
Haldesommernachtsstlmmung mit feiner Em
pfindung In Töne umsetzt. Die Reproduktion 
war bier wie Im ganzen Verlauf des Abends von 
feinem Scbliff und deutete auf ein lebbaftes, 
poesievolles MltempBnden. Aucb ein Klavier
Abend von Bruno Hlnze-Reinbold und die 
Liedersingerin Margarete L 0 ewe rangieren 
zu den vornebmeren KonzerterIebnissen der 
letzten ~ocben, in denen sicb sonst nocb eine 
Überfülle von Musikproduktion zusammen
drlngtt()riginal frorn Hans Pfellscbmidt 
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HAAG: Die Konzertsaison bat diesmal früber Normalmusiker, bei dem große künsUeriscbe 
angefangen wie sonst. Der Verein Hngscbe Überrascbungen zwar ausgescblossen sind, ein; 

Ku n st k rl ng plant eine Reihe MittagskoDzerte ein Orchesterfübrer von tüchtiger Routine und 
zu veranstalten, um jungen niederllndlscben allen jenen zuverlissigen Eigenschaften, die zur 
Komponisten die Gelegenheit zu bieten, ihre Fübrung eines fremden Instrumentalkörpers vor 
Werke In weiteren Kreisen bekanntzumachen: allem nörig sind. Das Programm, das er dirl· 
ein lobenswertes Streben, wo man bier nieder· Rierte, war wenig aufregend. Die stirkeren 
lindische Kompositionen sogar nocb etwas miß· Eindrücke des Abends gingen vom Solisten 
traulscb betrachtet. Das erste Konzert Ferruccio Bus 0 n I aus, der Liszts Es·dur Konzert 
brachte nur Lieder: von Zeldenrust, Paula sowobl nach der technischen wie nacb der 
Moes·de Clerq ZubII, Sem Dresden, Sam geistigen Seite bin glinzend spielte. Das zweite 
Scbuyer und Dr. Hermsn van Leeuwen. Konzert leitete Karl Panzner aus Bremen. 
Vieles zeigte friscbes Talent und prOduktive Be· Auch ein homo novus für Hamburg. Er dlri· 
gabung. Das Konzert fand weniger Teilnahme, gierte Liszts Faust·Sympbonie und Vorspiel und 
wie es verdiente, aber aller Anfang ist scbwer. Liebestod von. Trlstan und lsolde- nicht gerade 
- Vielen Genuß bot ein Konzert des Zal s· mit den feinsten psycbischen Oitferenzierungen, 
man· Quarte tU (Jobanne van de Li n de· nicbt gerade mit Erscböpfung ibres seeliscben 
Hermine Scbolten·Jacques van Kempen. Gebalts, aber mit großem Zug und mit starkem 
Gerard Z als man) mit Cbören a cappella aggressiven musikaliscben Elan. Sein Erfolg 
aus alter und neuer Zeit. - Die Schwestern beim Publikum war so groß wie sein Erfolg 
Chaigneau boten in ibrem Konzert U. a. eine beim Orchester, dem die überlegenen Fübrer· 
gllnzende Wiedergabe von Regers Trio op. 102. elgenscbaften des Bremer Dirigenten nlcbt wenig 
- Das Künstlerpaar Pablo Casals und Jullus imponierten. Als dritten Gastdirigenten begrüßte 
Röntgen baue bel seinem Sonatenabend leider die Pbilbarmonie in ibrem Vereins konzert 
keine große Hörerscbaft, aber der Beifall war Gustav Mahler, der ebenfalls ein nur aus be· 
begeistert und durchaus verdient. - Eine ange· wibrten Zugstücken zusammengesetztes Pro· 
nehme Oberraschung bedeutete das Auftreten gramm dirigierte. Beetbovens Siebente Sym· 
unserer elnbelmlscben Singerln Marle Ru s s er, pbonle, die "Coriolan-·Ouvertüre, das .Melster· 
die voriges Jahr zur weiteren Ausbildung nacb singer-·Vorsplel und Tscbaikowsky's "Romeo und 
Deutschland gegangen war und nun durcb Julia-. Den ecbten Mabler lernte man bel dieser 
glinzende Gesangstechnik, deutliche und tadel- Gelegenbelt kaum kennen. Die Beetbovensche 
lose Aussprache, gefühlvollen Vortrag und durch· Sympbonie wurde fast allzu durcbgelstlgt und 
aus Intelligente Interpretation von Liedern von unter allzu großer Askese Im Klang wieder· 
Wolr, Cornelius, Brabms, von Brucken Fock U. a. gegeben. Pracbtvoll gelang die.Coriolan-·Ouver· 
erfreute. - Katbleen Parlow versetzte aucb türe. Niklscb versucbte Im zweiten Konzert 
bier das Publikum durcb Ibr pbinomenales den von ibm scbon in Berlin protegierten 
Spiel In Begeisterung. - Das Residenz- Buttykay bier einzufübren. Viel Glück hatte er 
Orchester hat seine Mittagskonzerte wieder an· bel diesem Versucb nicbt, denn nur die belden 
gefangen. Das erste bracbte Berlioz' .Fantlstlque" klangscbönen MItteisitze interessierten stirker, 
und Strauß' "Eulensplegel-. Beide Werke wibrend der brücbige erste Satz und die allzu 
wurden unter Leitung von Dr. Henri Viotta lelcbt gewogenen Variationen des Finale doch 
&Iinzend wiedergegeben. C asals entzückte abfallen mußten. Solist dieses Konzertes war 
durch seinen melsterbaften Vortrag des Saint· Paul Goldschmldt, der ebenfalls Llszts Es·dur 
Saens'schen Cello· Konzerts und Boellmann's Konzert spielte. Nicht minder gllnzend und 
Variations symphonlques. - Das Concert· nicht minder erfolgreich als Buson!. Prof. 
gebouw·Orkest aus Amsterdam kam mit Neglla, der seit vorigem Winter Abonnements· 
Jacques Tb I ba u d (Symphonie espagnole von konzerte hier veranstaltet und sich dabei die 
Lalo, Konzertstück von Salnt·Saens) und Anton Förderung unbekannter Talente nacb Möglich· 
van Rooy (Wotans Abscbied und Lieder von kelt angelegen sein lißt, bat slcb ein großes 
Scbubert) als Solisten. Das Orcbester bot u. a. Verdienst erworben, Indem er NI cod eS s Gloria· 
Brahma' .Erste", das Slegfrled·Idyll und als Sympbonie in ganz ausgezeicbneter Weise zu 
Novltiten Salomes Tanz von Stra u ß und Gebör brachte. Der Erfolg des abnormen, stark 
.Psyche et Eros" von Cesar Pran ck. - Zu· exzedlerenden und durcb diese Exzesse die 
letzt erwlhnen wir noch eine sehr scböne Auf· Fülle des Talentvollen erdrückenden Werkes 
rührung von Haydns .Schöpfung- durcb die war so stark, daß Neglia sich mit der Absicht 
GesangsabteIlung des Vereins Toon k u n st unter tragen kann, im Januar eine Wiederholung der 
Leitung von A. B. H. Verbey und Mitwirkung Symphonie stattfinden zu lassen. 
der Solisten Tma Hili, Waltber van Son und Heinrich Chevalley 
Tbomas 0 e n y s und des Resldenz·Orchesters. KASSEL: Die Konzertsaison Ist eröffnet auf 

Herman Rutten der ganzen Linie. Sympbonlekonzerte, 
HAMBURG: Unsere Phllbarmonie, die In Kammermusik, Cboraufführungen und Solisten· 

die Notlage versetzt Ist, wibrend der Dauer konzerte, alles bat eingesetzt. Eine Erstdar. 
des Fiedlerschen Amerlka·Urlaubs mit Gast· bletung von Humperdlncks interessanter "Mauri· 
dirigenten zu arbeiten, hatte zum Leiter ihres scher Rbapsodie- wie eine Wiederholung von 
ersten Konzertes Ernst von Schuch ausersehen. • Tod und Verklirung- von Strauß wurden Im 
Aber, wie schon mehrmals, sagte Scbuch auch ersten Konzert der Königlichen Kapelle 
dieses Hamburger Konzert ab, das In Vertretung unter Professor Beier bestens geboten und 
des Oresdener Meisterdirigenten nunmebr von dankbar aufgenommen, wibrend Rlcbard Bur· 
Generalmuslkdlrek. t.o.r W. iII.iam. Kes aus Koblenz meister unsere .~rl1iar~u~qr.en mehr mit Liszts 
geleitet wurde. ,,}te!, .'~~jrt.e., slch~ (alst ·f~~d~ .. , Concert patbetiqu:cYr(ijlltqlditJ Bearbeitung) wie 
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als Cbopin·lnterpret erfüllte. - Die Quartett- tikers, Komponisten und zeitweiligen Thomas
vereinigung (Hoppen, Kruse, Keller, kantors Ernst Friedricb Ricbter gefeiert und 
Mon bau pt) erfreute mit Mendelssobns D·dur- weiteren pricbtijten a cappella·Gesingen (Chöre 
und Haydns Kaiserquartett sowie unter Mit- von Elgar, DvoUk, Cui und Gretscbaninow) ibren 
wirkung der Herren Lob mann, zur Linde, alten Ruf bebauptet und die Zubörerscbaft be
B racb old, So m m er mit Beetbovens Septett. - geistert, während der Scbwerpunkt des fünften 
Mendelssohns • Walpurgisnacbt" und der dritte Gewandbauskonzertes in einem bedeutsam
Teil von Scbumanns "Faust" bildeten die ersten schönen Orchestervortrage lag: in einer durch 
Gaben des Oratorienvereins (Dirigent: Artbur Nikisch und das Gewandhaus
Hallwacbs). TücbtigeSolisten (Frieda Mareck, orcbester meisterlleb vollbracbten ersten 
Matbilde Dennery, Hans Wuzel und H. Kühl· Wiederbolung der seit drei Jabren bier nicbt 
born), der altbewährte Chor und das Orcbester mebr erklungenen acbten Sympbonie von Anton 
(Kapelle des 83. Inf.-Regts,) setzten mit vollem B r u c k ne r, jener imposanten c-moll SChöpfung, 
Erfolg ibr bestes Können ein. - Eine wobl· die von einem faustischen ersten Satze über ein 
gelungene Auffübrung von Schumanns .,Paradies den "deutschen Michel" in seinerbiderben Rübrig
und Peri" bot mit guten Solisten (Anna Hart u n g, keit und sinnigen Träumerei verberrllcbendes 
Margarete AI t man n - Ku n tz, Frl. R i I b a, Scherzo und ein wunderbar scbwirmeriscbes 
Ricbard Fis c her und C. G roß) und der Kapelle Adagio hin zu dem mebr äußerlichen Klang
der 167er der Philbarmoniscbe Cbor unter gepränge einer .Dreikalser-Zusammenkunft" 
Heinricb Na gel. - Hohes Interesse weckte hinfübrt, und die, wie das aucb bier wieder 
das erste Auflreten von Johannes Messcbaert, I geschah, zum mindesten mit ibren bei den 
der, fein begleitet von Hall w 8 c h s, Lieder von: mittleren Teilen zu begeisterunjtsvoller Sym
Schumann und Scbubert wie Balladen von Loewe I pathie für Bruckner stimmen muß. Im zweiten 
sang und mit Beifall überschüttet ward. Neben; Programmteil erklangen die Hebriden-Ouvertüre 
ibm zeigte sieb Frau Lorey-Mikorey als treff· '(als würdiger Hinweis auf den Todestag Mendels
liebe Ptanistin. - Aucb ein Konzert von Laura sobns), das im Konzertsaal nicht zu voller 
Sc b ü II er (Klavier) und Erna Sc h u I z (Violine) I Wirkunggelangende Orcbesterzwiscbenspiel"Das 
- erste Sonate von Brabms, Kreutzer-Sonate, Erntefest" aus dem SCbillingsscben "Molocb" und 
und Bachs Chaconne - war höcbst genußreicb. 'Gesangsvorträge des Berliner Hofopernslngers 

. Dr. Brede Putnam Griswold, der seinen resonanzreicben, 
KÖLN: Im zweiten Gürzenicbkonzert aber allzu ton starren Bariton mit der Iiebens

konnte Vincent d' I n d y 's Symphonie für Or- würdigen orcbesterbegleiteten Ballade "Flore 
chester und Klavier über einen französischen und Blancbeflur" von Stenbammar belser zur 
Berggesang, eine im Wechsel der musikalischen Geltung bringen konnte, als mit Hugo Wolfsehen 
Gedanken und deren schwer verständlichem Zu· Liedern. - Im dritten Pbilharmoniscben 
sammenbange verstiegene und krause Arbeit, Konzert stellte Hans Winderstein aur recbt 
kaum weiter interessieren als durch die sebr wirksame Art Beetbovens "Pastorale-, Bizets 
geschickte, zeitweilig rarbenscböne lnstrumen· erste L' Arlesienne-Suite und Berlioz' "Römiscben 
tierung. Der Pariser Pianist Auguste Pierret Karneval" zueinander, und dazwischen binein 
spielte den Klavierpart sowie spiter Sacben erwies sich der Spanier Alberto J 0 n h im Vor
von Cbabrier, Debussy und Liszt (10. Rbapsodie) trage des Griegscben Konzertes und mebrerer 
geistig böchst anregend und in virtuoser Be- Solostücke von Moszkowsky, Chopin und Listt 
ziebung bravourös. Die nicht allzu zablreichen als ein Pianist von starkem, elegant-virtuosem 
Singer und Singerinnen scbwediscber Nationa- Begabtsein und Können. - Das erste Orcbester
Hlit, die durch die Konzertsile des Kontinents Kammerkonzert von Hans Winderstein 
wandern, haben gewöhnlicb nicht nur scböne brachte in tüchtiger Ausführung Volkmanns 
Stimmen, vielmebr aucb was Tüchtiges gelernt. F-dur Serenade, eine von Georg Göbler zu
Das bilt Valborg Svirdström-Werbeck aus sammengestelIte anmutreicbe Suite von Tanz
Stockbolm durchaus wahr. Ihr Sopran ist pracbt· stücken aus Mozarts Balletmusik .Les petits 
voll, und in Mozarts nacbkomponierter Idomeneo- riens" und die Violinkonzerte in a-moll von 
Arie, dann in einer Gruppe fein empfundener Bacb und in G-dur von Hermann Goetz, gespielt 
schwediscber Lieder zeigte sie viel weitem- von Konzertmeister Robert Z eile r, der zwei 
wickelte, fesselnde Kunst, deren Basis eine vor- Tage spiter aucb an einem eigenen Kaußlaus
züglicbe Stimmtecbnik ist. Fritz S te i n b ac b, abend als Exekutant dreier Violinkonzerte VOD 

der zuvor die humorvolle Lustspiel-Ouvertüre Brabms, Miroslaw Weber und Goldmark durch 
von Sinigaglia zu prichtiger Wirkung gebracbt die musikalische und tecbnische Sicberheit 
und für d'lndy das immer mögliche getan ballte, seines Spieles siegte und nur binsichtlicb einer 
erfreute zum Scbluß durcb eine berrliche Vor- differenzierteren Bogenbehandlung und Klang-
führung von Beetbovens Zweiter. gebung nocb Wünsche off.:n ließ. - Fritz VOD 

Paul Hiller Bose erfreute in seiner mit Paul und Geor, 

LEIPZIG: Im vierten Gewandbauskonzert, Wille veranstalteten zweiten Kammermusik 
das durch sebr woblgelungene Vorführungen durch edelartige Vorfübrungen der Trios 

der Sympbonieen in D·dur (No. 2) von Haydn in d-moll von Schumann und in D-dur 
und in F-dur (Pastorale) von Beetboven ein- von Beetboven und durcb sebr scbltzenswerte 
und ausgeleitet wurde, haben die von Gustav solistiscbe Beigabe der Brabmsscben "Variationen 
Scbreck gescbulten und geleiteten Tbomaner über ein Tbema von Hlndel-. - Das Sevcik
mit dem sehr schönen Vortrage der E. Fr. Quartett, dem als sebr tüchtige Klavier
Richterseben Psalmen-Motette "Da Israel aus partnerin Vera Sc b a pi ra aSSistierte, konnte 
Ägypten zog" das Andenken des vor hundert I sicb mit s~ht:' schönen Darbietungen der Streicb
JahretL ~_e~or .. e~.~n hotbverd,'ellJ. te~ 1\iI,.1 siktheore- I quartettClni.gI IttadtffCdIfl 5.9 von Beetbonn und 
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in f-moll von Weingartner und des Es-dur Klavier- russischer Komponisten spielte und dabei aller
quartettes von Dvofak in der Gunst aller ver- dings allzusehr in Klangextremen schwelgte, 
stindigen Hörer festsetzen. - Den Beweis und Frederic Lamond, den man nach seinem 
weiteren Fortgeschrittenseins erbrachte mit dem tecbnisch - bedeutenden, gestaltungskrlftigen, 
Vortrage der Bachsehen h-moll Sonate und der durchaus klaren und ausdrucksadligen Vortrage 
liebenswürdigen A-dur Sonate von Krehl die der letzten fünf Klaviersonaten Beethovens als 
einbeimiscbe Violinistin Clara Schmidt-Gut- den berufenen Weiterwirker Bülowscher Groß
hau s. - Wohlgelungenen Konzerten des von taten anzuerkennen hatte. Arth ur Smolian 
Gustav Wohlgemutb geleiteten "Leipziger LONDON: Das hervorstecbendste EreignIS der 
Minnerchor" und des unter Hans Silt musikalischen Herbstsaison, die in England 
stebenden "Leipziger Lebrergesangver- bekanntlich nur in recht knappen Umrissen 
eln-, in denen als bedeutsamere Novititen existiert, war das Musikfest in Sheffield. 
einerseits neben der erfreulicbenWiederaufnahme Zum ersten Male hatte man fünf Tage für das 
mehrerer Schubertscben Chöre A. v.Otbegravens Programm bestimmt, und ebenfalls zum ersten 
"Sankt Micbael", Hegars ,,]n den Alpen" und Male neben Dr. Coward, der von seiner Gast
Bruckners "Mitternacbt", andererseits neben fahrt nach Düsseldorf auch in Deutschland be
einer dankenswerten Vorführung des Schu- kannt ist, nahm Henry Wood, der Leiter der 
mannsehen Doppelchores "Verzeifle nicht im Queen's Hall·Konzerte, in hervorragendem Maße 
Schmerzenstal" die Ballade "Der Feuerreiter" an dem Musikfest teil. Bachs "Mauhiuspassion" 
und das Lied "Warnung vor dem Rhein" von wurde aufgeführt, und wie Herr Tree sich durch 
Matthieu Neumann erklangen und in denen als seine Hausdichrer Comyns Carr und Stephen 
Solisten Carl Ha Ii r und der Gewandhausviolon- Pbilipps eine "neue Ausgabe" des Goethescben 
cellist Max K i e s I i n g lebbaft gefeiert, die "Faust" zulegte, unternahm es Herr Wood, die 
elegante Klavierspielerin Celeste C bop· G roe n e- Begleitung des Bachsehen Wunderwerkes "um
velt und zwei noch allzuwenig fertige Singe- zuschreiben" und für die Orgel insbesondere 
rinnen (Frl. Schönberger und Bremer) aber einen neuen Part hinzuzukomponieren! Am 
freundlich aufgenommen wurden, folgte der nun besten, man läßt jede kritische Bemerkung bei 
unter Karl S tr a u be wirklich in Blüte kommende solchem "Wagemut", um es böflich zu sagen, 
Bachverein mit einer nach Cbrysanders Be· beiseite. Den größten Erfolg wibrend der fünf 
arbeitung sinngemäß verkürzten Aufführung Tage trug Fritz K re i sI er davon. Als Neuheit 
von Händels im allgemeinen allerherzliebstem weckte Debussy's "L'enfant prodigue"lebhaftes 
Oratorium "Samson", bei der sieb der begeiste- Interesse, namentlich in den pastoralen Szenen, 
rungsvolle Dirigent, der wohldisziplinierte ziem- die freilich mehr an die französische Provence 
lieb stimmfüllige Cbor, die feinkünstlerisch ge· als an Galilia erinnern. Der C bor zeigte wieder 
staltenden Solisten Albert J u n g bl u t, Agnes seine wunderbare homogene Kraft und Präzision, 
Leyd hecker, Alfred Kase, Emilie Buff' l namentlich in Verdi's"Requiem·. Von englischen 
Hedinger und Rudolf Gmür, das im Verein I Komponisten der Gegenwart errang Frederick 
mit dem Cembalisten Max Seiffert und dem Delius, der nun einmal ein Englinder sein 
Organisten M. G. Fest tretflich spielende Ge- ,will und deshalb von uns also anerkannt werden 
wan d hau sorchester und das ergriffene Publi- : mag, einen hübschen Erfolg mit .Sea Drift", einer 
kum im wirklich würdigen Wiedergeben und Mit- I Komposition, die nach der Wall Whltma:t'schen 
erleben eines unvergänglich hoben Kunstwerkes' Dichtung vertont ist. Der Inhalt ist, wie mancher 
zusammenfanden. - Von Gesangskonzerten Leser sich erinnern dürfte, die Klalte eines 
haben über ein abermaliges Auftreten des Bestes Vogels um seinen Herrn. Teresa Carreno 
wollenden, aber stimmobnmäcbtigen Tenoristen elektrisierte wie immer mit ihrem mächtigen 
Oskar No e ein Lieder- und Duettenabend Temperament die Hörerscbaft, namentlich beim 
der stimmbaft·schön singenden Damen Maria Vortrag des Tscbaikowsky'schen b-moll Konzertes. 
Knüpfer-Egli und Margarete Knüpfer, ein 1- Willrend der Festspielwoche mußte sich 
neueren Komponisten (Strauß, Mahler, Behm, Henry Wood in der Leitung der Promenaden
Fleck, Kaun u. A.) gehender Liederabend von konzerte in Q u e e n' s Hall durch Edouard 
Ottilie Metzger, und, in seiner Art, auch: Colonne aus Paris vertreten lassen. Diese 
ein Volkslieder- und Balladen·Abend Robert jedem Herbst wiederbolten Veranstaltungen sind 
Ko t b e s Begeisterung wachgerufen, wibrend jetzt zu einer ständigen Einrichtung des künst
die junge bocbstimmig· koloraturbegabte So· lerischen Lebens der Hauptstadt geworden, und 
pranistin Kite U fe rt rechtens lebhafter Sym- sie baben, wie icb gar nicbt oft genug an dieser 
patbie begegnen konnte, und die mit scbönen Stelle betonen kann, dem musikalischen Ge
Mitteln und respektabler Schulung ausgerüstete scbmack namentlich in den mittleren Schichten 
Mezzosopranistin Maria K ü b n e viel Gutes von der Bevölkerung enormen Vorscbub geleistet. -
der Zukunft erhoffen macbte. - Der erblindete Für die nächsten Wochen ist eine mächtige 
Cbemnitzer Organist Bernbard Pfannstiehl Flut musikaliscber Genüsse in England und 
bewäbrte an Werken Weckmanns, Buxtehudes in London insbesondete im Ansteigen. Am 
und J. S. Bachs neuerdings seine scböne 14. Oktober begann das Musikfest in Bristol. 
Meisterschaft im Orgelspiel, und edle Klavier· Unter den Darbietungen ist für uns Deutsche 
spielkunst betitigten der einheimische junge eine von besonderem Interesse, nimlicb die 
Ptanist Georg Zsc h e rn eck, der diesmal unter Aufführung der" Walküre" ob ne Strich auf einer 
Beihilfe des Winderstein-Orchesters mit reifen Konzertbühne. Näcbste Woche wird Ysaye 
Reproduktionen der Konzerte in E·dur von wieder seine Zaubergeige lIingen lassen, Sir 
d'Albert und in B-dur von Brahms erfreuen Edward Elgar eine neue Komposition, "Tbe 
konnte, der techniscb hocbentwickelte Con· Wand of Youth", zum erstenmal in London 
stantin ] g u m n. o,w~ ~~~ j ~~s!tCbtießlicb .. ~,r~e dirigieren und l@tjgJ~~~~p:1Jm langer Abwesen· 
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helt wieder einmal vor ihren Freunden ihre ewig Sympbonle, Brahms: Dritte Symphonie, Strauß: 
Junge Kunstüben. - - Die Konzertsaison des dies· Tod und VerklärunR, Grleg: Klavierkonzert 
jäbrigen Herbstes ist nunmebr Im vollen Gange, (C ar r e ii 0), Tschalkowsky: Violinkonzert 
und wenn das wlnterlicbe Wetter anbalten SOllte, (B rod s k y) und als Neu b e it Debussy: .Aprb· 
dessen wir uns nun seit einigen Tagen erfreuen, midi d'un Faune". Da Auffübrungen neuerer 
dann dürften auch die Kassenbericbte bald einen Werke In den Hall6·Konzerten fast zu den 
erfreulicheren Ton annehmen. als das bisher der Seltenbelten %iblen, werden im biesigen 
Fall war, wo das berrlicbe Herbstwetter die Leute Publikum allentbalben Klagen über diese doch 
noch Immer hinaus ins Freie. auf das Land, an wohl zu welt gebende konservative Tendenz 
die See und in die Parks lockte. Der Londoner laut. Ein weiterer Grund zur Unzufriedenheit 
Ist bekanntlich ein sehr scblecbter Konzert· liegt In dem Umstande, daß wenig Abwecbselung 
besucher, es sei denn, daß es slcb um die so· an Solisten berrscbt; es sind mebr oder weniger 
genannten .Stars" bandelt, die immer auf volle dieselben Künstler, die jahraus, jabrein vor die 
Säle recbnen können, selbst wenn sie schon Subskribenten treten. - F. Bei d I:e r wurde als 
sehr stark Im Erblas~en sind. Übrigens baben Dirigent für die Gentlemen's Concerts Rewonnen. 
wir dieser Tage die Patti wieder zu hören be· - Vom ersten Abend des Brod sky-Quartetts 
kommen, die nach Ihrem letzten, "endgültij! erwlbne ich Beethovens op. 132 und Schubert. 
letzten" Abschiedskonzert nicht mebr in London B·dur Trio mit Max Mayer am Klavier. -
gesungen hat. Sie wirkte in einem Wohltätig- Das Pollaln·Quartett vermittelte die Be
keltskonzert mit, das der durch seine Philippiken kanntscbaft mhaltfran7ösischer Musik in Original
gegen das Leben und Treiben der fasbionablen besetzung. - Nellie Mel ba und Luisa Tetraz
WeIt so bekannt gewordene katbollscbe Pater z i n I sangen in ballad concerts. K U S . 
Vaugban zum Besten armer Kinder arrangierte. • • elge 
Der riesige Saal der "Albert Hall" war bis auf MÜNCHEN: Das Unglaubliche scbeint Wabr
den letzten Platz gefüllt, und die Zeitungen beit zu werden; die Lebren, die die konzer
schwärmten tagelang von der "ewig jungen" tierenden Künstler In den letzten jahren em
Slngerin, deren Stimme seit ihrem vorjäbrigen pHngen, sind zu bitter gewesen. Was man nicht 
Er8cbelnen in der genannten Halle an Krafl zu hoffen wagte, ist eingetreten: die Anzabl der 
außerordentlicb gewonnen baben soll, ein Ge· Konzerte ist dem Vorjabr gegenüber nicht ge
heimnis, das sich wohl am einfachsten dadurcb stiegen, sondern sehr erbeblich zurückgegangen, 
erkllren lassen dürfte, daß die Künstlerin sicb, I ungeacbtet der eigentlich scbaudererregenden 
wenn sie heute gelegentlich wieder einmal singt, I Tatsacbe, daß wir nun vier große Orchester· 
nicht mehr so scbont, wie es sonst ihre Ge- vereinigungen besitzen, deren jede eine erkleck
wobnheit war, wenn sie in kürzeren Zwiscben· liche Reihe von Abonnementskonzerten gibt. 
rlumen auftrat. Auch die Melba hat am vorigen Neben der alteingesessenen Musikalischen 
Sonnabend in der .Albert Hall- ein Konzert A kad e m I e (Königlicbes Hoforchester unter 
gegeben, ein Abscbledskonzert auf lingere Zelt, Mo tt I) steht nunmehr das neugegründete K 0 n
denn die berübmte Australierin wird erst im zertverelnsorcbester unter Ferdinand Löwe, 
jahre 1910 wieder nacb London kommen und das in der Tonhalle die Rolle des früheren 
diesen Winter über ganz in Amerika bleiben. Kaim·Orcbesters weiter spielt; ferner das Ton
Sie sang unter anderem die Wabnsinnsarie aus künstlerorchester (altes Kaim·Orchester), 
der .Lucia- und erregte mit dieser Leistung eine das einen Meisterdirigentenzyklus an
solcheBegeisterung,daßsieimmerwiedergerufen I!:ekündigt hat; endlich das Philharmonische 
wurde und sicb trolz der größten Hartnäckigkeit Orchester unter jan Ingenboven. Ist trotz· 
ihrerseits scbließlicb docb zu einigen Zugaben dem die Zahl der Konzerte gesunken, so liegt 
bequemen mußte, nacbdem sie, wie ein Kritiker das an der Verminderung der eigentlicben 
ausgerechnet hat, eine halbe Meile .durch immer Solistenabende ; und dieses Unglück Ist zu tragen. 
wiederkommen" zurückgelegt hatte. Eugene Der erste K on zertv erei n s aben d bedeutete 
Ysaye feierte jüngst wabre Triumpbe in ver· einen vollen und wohlverdienten Triumpb. Man 
schiedenen Hlndelscben und Geminlanlschen weIß, daß der Berliner Zentral vorstand mit all 
Kompositionen. - Daß Sir Edward Elgar den und jeden Mitteln die Bildung dieses neuen Or· 
musikaliscben Lehrstuhl an der Universität cbesters zu verhindern versucbt hatte; trotzdem 
Birmingham aufgegeben bat, ist von der Tages· ist es gelungen, eine K örperscbaft zusammen· 
presse sehr bedauert und als ein schrecklicber zubringen, deren Streicber als ganz vorzüglich 
Verlust bezeichnet worden, aber es fehlt nicht bezeichnet werden müssen, ebenso in der Haupt· 
an Leuten, die den Entscbluß des Tonsetzers in sache deren Blechbllser; eine kleine Ver· 
einem anderen Lichte betrachten. Bedeutende besserung wlre nocb an dem und jenem Pulte 
Komponisten sind nicbt immer die besten Lehrer. der Holzbliser vielleicbt zu denken, doch sei 
und Elgar dürfle zu denjenigen gebören, die auf ausdrücklich betont, daß aucb die jetzige Be· 
dem erstgenannten Gebiete mehr zu leisten ver· setzung allen billigen Ansprüchen, die an eine 
mögen, wenn ibre Zeit nicbt durch tbeoretiscben so junge und unter so schwierigen Umständen 
Unterricht zu sebr in Anspruch genommen gebildete Vereinigung gestellt werden können, 
wird. In London speziell sieht man gegenwirtig vollauf genügt. Ferdinand Löwe dirigierte in 
mit großem Interesse seiner langerwarteten ersten wabrbaft großzügiger Weise Beethoven und 
Symphonie entgegen, die demnAcbst von dem Bruckner, großzügig trotz einer so eminenten 
bieslgen Sympbonie·Orchester in der Ausarbeitung des Details und der Mittelstimmen, 
.Queens Hall- unter Wood's Leitung zur Auf· wie maß sie nur in den seltensten Fällen zu 
führung gelangen wird. a. r. bören bekommt. Etwas sprlcbt dabei auch die 
MANCHESTER: In ~en Ha1l6'l{onzerten durch dJ~ Umge~t/lltung und Renovierung des 
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überscbar! gewordene Akustik mit. Die Volks
S y m pb 0 nie k 0 n z e rte leitet Hofkapel1melster 
Prill, der am ersten Abend sebr gewandt und 
routiniert dirigierte, obne nocb ganz die Ver
scbmelzung und feine Abtönung des jungen 
Orcbesters zustande zu bringen, wie sie Löwe 
scbon geRlückt war. Alles in allem kann man 
die Gewißlleit baben, daß das Konzertvereins
orchester die Antwartscbaft auf eine allererste 
Stelle in unserem Musikleben bat. Die Aka
dem I e batte für ihr Allerbeiligenkonzert dieses 
Mal .Fausts Verdammung· von BerHoz gewihlt. 
Mag man aucb nocb so sebr an der argen Ver
ballilornung Goethes Anstoß nebmen, der ge
waltigen Wirkung der auf ihrem Grunde ent
rollten Bilder vermag man sich nicht zu ent
zieben, insbesondere dann nicbt, wenn sie einen 
genialen Ausdeuter finden wie Mottl; er wurde 
aufs pricbtigste unterstützt durcb sein getreues 
Orcbester und den von seinem Führer, Fritz 
Cortolezis, wieder aufs sorgfiltigste vor
bereiteten RIesencbor des Lebrergesang
vereins. Nicbt ganz zu befriedigen vermochten 
die SOlisten, mit Ausnabme des wie stets seiner 
Aufgabe glinzend gewacbsenen Ludwig He ß. 
Ebenfalls zu Frankreichs musikalischen Gefilden 
fübrte das erste Abonnementskonzert des Phi I
barmoniscben Orchesters; fast das ganze 
Programm war der jungfranzösiscben Kompo
nlstenscbule ge widmet; was man da börte, war 
gewiß durcbweg recbt interessant; allein eine 
Welt, die In dieser Musik die einzige Zukunft 
ibrer Kunst erblicken müßte, würde doch bald, 
dünkt micb, aucb begeisterren Anbingern dieser 
Schule ein wenig langweilig und öde vorkommen. 
Manche der dieses Mal zu Worte Gekommenen 
haben sicherlich nicht Unbedeutendes zu sagen, 
obwobl Einzelnes Wagners oder der Nordlinder 
EinHuß unverkennbar erweist; eigentlieb originell 
ist aber doch wieder n_ur Debussy, der in seinen 
..Jeux de vagues" das Ausserste_an reiner Klang
und Stimmungsmalerei, das Ausserste jedoch 
aucb an erfinderischer Impotenz leistet; darüber 
kommt man mit allen schönen Schlagworten 
nicbt hinweg. lngenboven und sein Orcbester 
taten alles für die Werke; leider konnten sie 
Strauß' .Macbeth", der den Schluß bildete. nicht 
völlig genugtun. Die mitwirkende Pariser 
Primadonna Hila Lltvinne erwies sich als 
eine Singerin mit ganz bervorragenden und aus
gezeichnet geschulten Stimmitteln, der aucb 
plastiscbe Darstellungskraft nicht feblt; tiefer 
gehende Wirkungen zu erreichen scheint; ihr 
jedocb versagt. Dr. Eduard Wahl 
PARIS: Colonne und Chevillard begannen 

ihre großen Sonntagskonzerte belde am 
18. Oktober. Colon ne bot zuerst noch einmal die 
vtelbeliebte .Damnation de Faust" von Berlioz 
und feierte im zweiten Konzert die siebenzigste 
Wiederkehr des Geburtstages von Georges 
Bhet mit einem Bizetkonzert, obschon der 
Schöpfer der .Carmen" nur lwei wenig be
deutende Ouvertüren (.Patrie":: und .Roma-) 
für den Konzertsaal geschrieben har. Die 
Szenenmusik zur .Arl~sienne" und wenig be
kannte Fragmente der Opern .Djamileh" und 
.Perlenfischer" sowie einige Lieder füllten den 
übrigen Raum des Programmes nicbt ganz. 
Das von der Russin Olga Sam a r 0 ff gut vorge
tra&cnc Klavicrk,onzert von Grlet,bUdete einc TII~' 
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kommene Abwecbselung. - Cbevillard batte 
sich letzten Winter wegen eines Augenleidens 
fast bestindig ersetzen lassen müssen. Er ist 
glücklicherweise wieder herRestellt und scbelnt 
den lÖblichen Vorsatz gefaßt zu baben, mebr 
Neuheiten zu bringen als früber. Eine halbe 
Neuheit nur war freilleb Im ersten Konzert das 
geistreicb instrumentierte Vorspiel zum dritten 
Akt von .Arlane et Barbe-Bleue· von Paul 
Du k a s, und diese Entlebnung aus der Komischen 
Oper, wo dieses Werk nur einen bedingten Er
folg hatte, war kaum sehr berechtigt. Wirklieb 
neu war Im zweiten Konzerte das symphoniscbe 
Gedicht des bisber unbekannten Edouard 
Flament .Oceano nox· nach dem berühmten 
Gedicbte Victor Hugos, der dieses unvollstindlgc 
lateinische Zitat einem großartigen dicbterlscben 
Nachtbilde gegeben. Zum Unterschied von 
sonstigem Gebrauche jüngerer Komponisten be
vonugt. Flament deutlich ausgeprigte Motive 
und klare Entwickelung, Ist aber darm von allen 
möglleben Vorbildern abbinglg. Das Publikum 
scbien sieb jedocb nicht daran zu stoßen und 
nahnt das gefillige Werk sehr gut auf. Sehr 
gefiel auch ein zum ersten mal in Paris ge
hörtes Ba c h sches Klavierkonzert in E-dur, 
das D i 6 m erspielte. Als hierauf Cbevlllard 
seine vor langen Jahren geschriebene, tüchtig 
gearbeitete .Ballade Sympbonique- wieder auf. 
nahm, verdunkelte sich der Saal Gaveau pllhz
licb VOllStändig, und wegen des strengen Ge· 
setzes der Sonntagsruhe war el unmögllcb, den 
Scbaden der elektriscben Leitung sofort aus· 
zubessern. Das 'Publikum mußte mit Ent
schuldigung entlassen, werden, obschon außer 
der Ballade Cbevlllard's aucb noch. Till Eulen
spiegel· von Richard Strauß gespielt werden 
sollte. Das verbinderte freilicb einige gewissen
hafte Kritiker nicht, am folgenden Tage ihren 
Lesern zu enlblen, daß diese beiden Werke 
noch nie einen so günstigen Eindruck gemacbt 
hitten. - Splt, wie Immer, beglnnnen In Paris 
die Virtuosen konzerte. Den Anfang macbtc der 
amerikanische Geiger Albert Spaldlng, der im 
.. Teufelstriller· Tartini's bedeutende Tecbnik 
entwickelte und mit dem italienischen Pianisten 
Alfredo Oswald zusammen die c-moll Sonate 
von Beethoven mit Verstindnls und gutem Er-
folge lum Vortrag bracbte. Fellx Vogt 
ST. PETERSBU RG: Das erste Symphonie

konlert der Kaiserlich russlscben M u si k
~ e seil s c b a ft war eine Erinnerungsfeier für 
Rimsky- Kors5akow, die unter Sarfonow's 
Leitung einen iußerst würdevollen Verlaufnabm. 
An der Spille des Programms stand der von 
Glasunow instrumentierte Chopin'sche Trauer
marsch; es folgten weiter nur Werke von Rlmsky
Korssakow. Dem zweiten sympbonlschen Konzert 
lag ein reichhaltiges Programm zugrunde: Beet· 
hovens "Pastorale", eine große Suite von A. 
Tanejew und die Carella-Sulte von Sibelius. 
Die Werke wurden von Robert Kajanus aus 
Helsingfors IU allgemeiner Befriedigung wieder· 
gegeben, aber von der Zubörerscbaft lau auf· 
genommen. Als Solistin erntete die elnbeimiscbe 
Pianistin Frau Bar I n 0 w mit dem Es-dur Konzert 
von Liszt und einigen Solostücken lebhaften 
Beifall.- Wie sich das erste der Siloti-Konzerto 
auch zu einer Gedlchtnlsfeier für Rimsky
Korseakow gestal .. tete, so rcntblCIt daa zweite ung nal Tom 
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die vierte Symphonie und .Hamlet- von Tsehai· wertiger, einheitlieber Kunst. - Ein Gastspiel der 
kowsky, in pietätvoller Erinnerung an den fünf· Meininger Hofkapelle unter Leitung von 
zehnten Todestag dieses Meisters. Den zweiten WiII'elm Berger verscbaffte uns neben der 
Teil des Abends füllten Werke von Liszt, da· sorgfältigen Ausführung der achten Symphonie 
runter wiederum das Es-dur Konzert, diesmal von Beetboven und der C·dur Sympbonie von 
aber von Gottfried G als to n, dem Petersburger Schubert die Freude, unseren einheimischen 
Publikum keine neue Virtuosenerscheinung, Klavierkünstler Max Pauer wieder einmal in 
wabrbaft glänzend gespielt. - Zu eigenen Kon· einem großen Konzertwerk, dem B-dur Konzert 
zelten erscbienen Ludwig W ü II n er, die Pia· von Brabms, zu bören. - Aus der Fülle von mehr 
nisten Drossdow, Slivinski, Galston, der oder weniger erfreulichen Lieder- und Klavier
Cellist Malmgren u.a. Bernhard Wendel abenden ragen besonders ein Beetbovenabend 
SCHWERIN i. M.: Der Mecklenburger Kruse- von Lamond, ein Schubert·Wolfabend von 

Danzig erfreute in seinem Liederabend wieder Hedwig Scbmitz-Scbweieker und ein Kom
durch präChtige Slimmittel und temperament· positionsabend des feinsinnigen julius W ei s-
vollen Vortrag. Seim·Schwerin sang die schönen mann hervor. Oscar Schröter 
Stormscben Fledellieder in der interessanten WEIMAR: Die KonzertHut bat in geradezu 
Komposition des jüngst verstorbenen van Eyken. beängstigender Weise eingesetzt. Im Vorder
Hetta von Sc b m i d t lernte man aufs neue als grunde des Interesses standen die beiden ersten 
eine kluge und wohlgebildete Konzertsängerin Ho ft b e a te r- K 0 n z e rte unter Raa bes energi
kennen. julia Culp mit Schmid-I"indner scber, manchmal etwas auf das Bravouröse zu
am Flügel und das Ho 11 ä n dis c be T r ro legten gespitzter Leitung (Bruckner: Siebente Sym
Friscbe und Unmittelbarkeit der Empfindung in pbonie in E, Strauß: • Tod und Verklärung-, 
ibre ecbt künstlerischen Darbietungen. Der Tschaikowsky: Klavierkonzert in C (Lamond), 
neue Domorganisr, Köni~licher Musikdirektor Beethoven: Erste, Zweite und Dritte Symphonie). 
Klose, rührte sich in Hormusikdirektor Rom- - Ebenfalls einen woblgelungenen Beetboven
bergs Kirchenmusiken als ein feiner Musiker abend bot das fübrerlose .Krasselt-Quartett" 
und vortrefflicher Orgelvirtuose ein. unter Mitwirkung Ahners (München) und Ber-

Fr. Sothmann gers (Meiningen). - Als neue Institution ist 
STOCKHOLM: Die Orchestervereinigung die .Kammermusikvereinigung für Blas

und die Quartettgenossenschaft Tor instrumente Weimar", gebildet aus Bllsern 
Au I in' s baben die Saison durch je ein Konzert der Hofkapelle, zu erwäbnen, die unter der 
eingeleitet. In dieser berrschte ein klassisch· künstleriscben Mitwirkung Ina Her b s t-Wr i g b ts 
deutsches, in jener ein schwedisch-russisches (Gesang) mit einem gut ausgeführten und inter
Programm mit der feurigen h·moll Symphonie. essant gewählten Programm mit Erfolg debütierte. 
Borodin's als Hauptnummer. Die in London - Klavierabende gaben: Ansorge, Hinze
wirkenden Schweden Roth und Kjellström Reinhold und Lilly Hollarz. Ersterer spielte 
spielten uns ein jugendlicb unreifes VIolinwerk meisterhaft, jedoch stellenweise mit etwas harter 
Walford Da v i es (Sonate op.7) vor. Die Violi· Tongebung; Heinholds Spiel atmete poetisch 
nistin Katbleen Parlow, die Sänger Heine. feinsinniges Empfinden, und die letztere verdarb 
man n, Dr. W ü II n e rund Aino Ac k t ~ gastierten. sich durcb fortwährenden Pedalgebraucb und 

Ans gar Rot höfteres brutales Pauken ihre sonst nicbt üblen 
STUTTGART: Mit einem Konzert zum Besten Leistungen. - Der Kompositionsabend Edgar 

der Richard Wagnerstipendienstiftung ergriff V 0 gel s konnte böheren künstleriscben An
Max Schillings das Szepter im Konzertsaal. sprücben nicht genügen. Vollen Genuß ge
Mebr als mit der Aufführung der .Neunten" wäbrte dagegen B u rm esters Violinspiel, treff
errang er mit drei eigenen Werken, dem sym- Iich unterstützt von Steraniai, sowie der Lieder
pbonischen Prolog zu "König Ödipus", .Ernte· abend Susanne Dessoirs, die mit durcbdacbter 
fest" aus .Moloch" und den von Ludwig Heß Vortragskunst Liederperlen von Brahms, Franz, 
bocbkünstleriseb wiedergegebenen "Glocken- Scbumann und Scbubert, feinsinnig von Hin z e
liedern- begeisterten Beifall. Das erste Abonne- Re i n hol d begleitet, zu Gehör brachte. 
mentskonzert war Haydn (dritte "LonClOner"), . Carl Rorleb 
Mozart (D-dur ,.ohne Menuett") und Beethoven WIEN: Deutlieber als je zuvor tritt ein Symp
("Eroica-) gewidmet. Im zweiten lernten wir tom zutage, das künstleriscb erfreulicb Ist, 
die stimmungskriftige Tondichtung .Appalacbia", wenn aucb der einzelne bart gerrolfo=n wird: der 
Variationen über ein altes Sklavenhed für Or· Bankerott der Solisten konzerte. Alles dringt 
cbester mit Scblußcbor von Frederick Delius, nacb den Orchesterdarbietungen. Kammermusik 
das zart und eigenartig gefärbte StimmungSbild wird schon sChwicber, aber immerhin noch gut 
,.L'apres-midi d'un Faune" von Claude D e bus s y besucht, und die begabtesten Künstler, sofern 
und die künstleriscb etwas leicbter wiegende, sie nicbt als Mitwirkende in sympbonischen 
aber geschmackvoll gemacbte .Suite fantastique" Konzerten oder an Quartettabenden erscbeinen, 
für Klavier und Orchester von Ernest Sc bell j n g spielen vor leeren, bestenfalls vor aus verschenkten 
kennen. Der sein Werk selbst am Klavier Sälen. Was schließlich nur die letzte Konsequenz 
wiedergebende Künstler zeigte sich außerdem der Virtuosenhocbfiut der letzten jabre ist und 
nocb in den Sympboniscben Variationen von eine durcbaus befriedigende obendrein: weil in ibr 
C~sar Franck und in einem am folgenden Tage die Tendenz ersichtlicb ist, endlieb mehr nacb 
mit Carl Wen d li n g gegebenen Sonatenabend dem vorgefübrten Werke als nacb der Person des 
als ein bervorragend gewandter Klavierspieler einzelnen Künstlers zu fragen. Doppelt scbwer 
und fein empfindender Musiker. Beide Künstler für einen Anfänger, sieb In solcher Zeit durcb
gestalteten drei Sonaten von Rlchard Strauß, zusetzen; umso mehr zu betonen, daß solcbes 
Paderewlki und Salnt-SdnB mit großer, gleicb· Durchsetzen, Insoweit es in einer entscbeiden· 
.' .. ", ." • "i .", C' .~ () y ... 1," Original frorn 
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den Anerkennung der Begabung besteht, drei reizvolle Melodik Eindruck gemacbt. Welt weniger 
jugendlichen Musikern gelungen ist: zwe i erfreulich war der Liederabend der einstigen 
Pianisten, dem temperamentvollen Ignaz Ti e ge r- Wlener und jetzigen Dresdner Opernsingerin 
mann, und dem ernsthaften Karl Herring, Irene Abendroth: ein grell gewordenes Organ, 
vor allem aber dem 14jäbrigen Geiger Sascha bei starker Tongebung fast unerträglicb scbrill 
Co I b e rts 0 n, der außerordentlicbe Technik mit und eine läbmende Anteillosigkeit und Monotonie 
süßer Kantilene eint und mit einer Vebemenz der musikaliscben Interpretation. - Das R 0 S ~. 
des Vortrags, die beute offenbar noch mehr eine Quartett hat Mourts D·dur Quarten mit ent
des Blutes als eine der starken seelischen Em- zückender Klarbeit gespielt; mit Wärme aucb, 
pfindung. Neben ihnen Ernst von Lengyel, zu Tbuilles Gedichtnis, sein liebenswürdiges 
dessen wunderbares Talent gerade jetzt ersicht· Klavierq uintett, mit dem unvermeidlicben Herrn 
liebem Schwanken unterliegt: dem Schwanken I Dachs am Klavier; eine jener speZifisch wiene
zwischen den bewußten und unbewußlen Affc:klen rischen Unbegreiflicbkeiten, die nicbts mit Kunst 
der sieb meldenden eigenen Persönlichkeit und und alles mit "Beziehungen" zu tun baben. _. 
dem gläubig Erlernten. Nur daß die gefährliche In den durch Oskar Nedbals unbändiges, 
Zelt solcben inneren Widerspruchs abseits der feuriges Musikerblut zu begeisternder, nur 
Öffentlichkeit durchgekämpft werden sollle, bis manchmal vielleicht zu allzu massiver Wirkung 
sie sich zu endgültigem individuellen Ausdruck gefübrtenKonzertendesWienerTonkünstler
geklirt bat. Eine Altersstufe böher: Paul W ein· 0 r c b es te r s - Tscbaikowsky's "PatMlique-, 
gart e n, der in schöner Rc:dlichkeit zu der an· Strauß' etwas robust, aber voll Friscbe angef.ßler 
genebmen Friscbe zurückzustreben scheint, die "TiII Eulenspiegel", Brabms' e-moll Sympbonie 
ibm in allzu bewußtem Detaillieren schon fast (im ersten und dritten Satz besonders glücklicb) 
verloren gegangen war. Dann Ignaz Friedman, und Smetana's .Moldau" waren bis jetzt die 
dessen sensible, geistreicbe, nur oft allzu eigen. Haupterfolge - bat man den bedeutenden, durch 
willige Künstlerschaft diesmal ausschließlich in glänzende Bogenführung und herrlichen Schmelz 
Cbopin'scben Diensten stand. Von diesen un- des Tons bervorragenden neuen spaniscben 
bedingt Begabten und in ebrlichem Suchen noch Geiger Joan Man ~ n - leider in einem so öden 
Ringenden zu einem absoluten Meister geläuterter, Effektstück wie Lalo's .Symphonie espagnole" -
von allen Eitelkeiten und Selbstgefälligkeiten los- und Karl B u rr i an gebört, der We i n g a rr ne rs 
gelöster Kunst: Henri M arte a u. Man hat das musivisch illustrierenden, nie den lyrischen 
Beethovensche Geigenkonzert kaum jemals Stimmungskomplex gestaltenden, Immer nur das 
scböner gebört; kaum so edel männlich und von einzelne Wort, dies aber sehr deutlicb und mit 
ernst vertriumter Innigkeit erfüllt, so ruhevoll in geistreichen Mitteln veranscbaulichenden Lieder
dem breiten, süßen, gleicbsam entmaterialisierten zyklus .Aus fernen Welten" mit dem ganzen 
und docb niemals weichlichen Ton, - und wenn Metallglanz seiner prächtigen, aber wenig modu
überbaupt nocb ein Wunsch Übrig blieb, so war lationsfäbigen und kalten Stimme gesungen hat. 
es der nacb etwas berberer Trotzigkeit im Weingarrner selbst bat als Dirigent im ersten 
Scblußsatz. Eine jener Leistungen, die für Philharmoniscben Konzert Triumphe ge
die allzu gewöbnlichen oder allzu kuriosen Ereig- feiert; weniger mit Glucks .Alceste"·Ouvertüre, 
nisse des musikaliscben Alltags schadlos die er etwas frostig, und mit Mozarts scbmerzlicb
halten. Ein solches Kuriosum als Intermezzo: holder g·moll Symphonie, die er ohne wehmut
die Klarinettenvirtuosin Käte H lek i s c b, die, volle Beseelung allzu .korrekt- Interpretierte, 
bel allem tücbtigen Können - das übrigens als mit Beethovens "Fünfter", deren Mittelsitze, 
durch eine gewisse Schärfe des Tons und allzu besonders das Adagio, ein wenig nüchtern an· 
geringe Nuancierung des Vortrags beeinträchtigt muteten, aber deren Außensätze von unvergleicb
wird - doch mehr durch das Ungewöhnlicbe in lieb großem Zug, wunderschön gegliedert und 
der Wahl des von der weiblichen Eilelkeit bls- gesteigert, zu eindrucksvollster und bereicbernder 
her mit Recbt abgelehnten Instruments als durch Wiedergabe' gelangten. - Ein Festkonzert zur 
wirklich künstlerische Qualitäten wirkt. - Lieder· Feier des fünfzigjihrigen Bestandes des Si n g
abende: mit respektvoller Verbeugung an der vereins der Gesellscbaft der Musik
Darbietung der mustkalischen und kunstehrfürch· fre und e bracbte die b·moll Messe von B ac h, 
tigen Sc b w e SI ern Kat z m a y r vorbei zu der unter Sc hai k s Leitung und unter solistiscber 
sebr vornehmen und nur durcb die verzerrenden Mitwirkung der Damen Noor d e wie r
pianistischen Taktlosigkeiten des Begleiters Red d i n gi u s, Adrienne von K ra u s, der Herren 
Oskar Dacbs geschmilerten der Madame Felix Senius und Dr. Felix von Kraus. Eine 
Ca b I er. Was der vorzüglichen Künstlerin auf würdig und ernst vorbereitete Auffübrung, sicber 
der Bühne manchmal feblt: brutale SCblagkraft, und obne Schwankungen des Chors - von den 
die Schirfe der dramatiscben Linie, wird zum Solisten lAßt sieb gleiches nicbt bebaupten -
Vorteil bei ibrem LIedervortrag, der, durch den und mit slcbtlicher Freudigkeit durcbgeführt. 
sonoren Wobllaut einer ausgezeicbnet behandelten Und docb .•. und docb • •• Eine einwandfreie 
Stimme unterstützt, von wirklicher Noblesse und Auffübrung, wenn es ricbtig ist, Bacb ob ne 
zarter Wirme erfüllt ist, und der der Sängerin jeden emotionellen Ausdruck, durchaus in 
unbedingt ein Recht auf einen ersten Rang gleicber Tonstälke, obne Abschattierung und 
unter den Liedersingerinnen von beute gibt, mit dem unvermeidlichen Scblußritardando ab
sobald sie alle Tücken der deutschen Aussprache zusingen. Aber es ist nicbt ricbtig. Und eben
überwunden baben wird. Unter drei Liedern sowenig, daß .Stil" und .Langeweile" synonyme 
des jungen Tondichters Wladimir Metzl bat Begriffe sind. Ricbard Specbt 
eines, "Am Bacb", durcb stille Innigkeit und 
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DIE VARIATIONENFORM 
ALS AUSDRUCKSMITTEL BEI MAX REGER 

von Arthur Liebscher-Dresden 

•

ie Musik der Vergangenheit und die Musik der Gegenwart -
zu allen Zeiten hat man sie in einen Gegensatz zu einander 
zu bringen versucht, in dem regelmäßig der ersten die Rolle 
des leuchtenden Vorbildes für die zweite zudiktiert wurde. 

Freilich vergeblich. Denn die Zukunft wandelte die Gegenwart in die 
Vergangenheit und erhob damit die einst bekämpften Typen zu Vorbildern 
für das Schaffen kommender Generationen, solange, bis sich das Genie 
neue Ausdrucksformen schuf. Und von diesen wieder hat keine einzige 
unveränderten Bestand gehabt, ob sie gleich für die Ewigkeit bestimmt 
schienen. Mit absoluter Notwendigkeit zwang die Natur sie bnter das 
Gesetz des ewigen Wandels. 

Das Mittel der Variierung ist alt, aber welch ein Unterschied zwischen 
den Variationen, die einst unter dem Namen Doubles entstanden, und denen, 
die uns in letzter Zeit die geniale Gestaltungskraft eines Max Reger 
schenkte I Dort ausschließlich ein anmutiges Spiel mit der Form, die 
Auflösung größerer Werte in kleinere, hier ein Eindringen in den Geist 
eines bestimmten Tonstückes, die glänzende Darlegung seines tiefsten 
Sinnes, das vollkommene Ausschöpfen des Ideengehahes unter Heranziehung 
aller Ausdruckselemente, über die die Tonkunst verfügt. Dabei ist das
jenige, was einst ausschließlich Verwendung fand, die Verzierung der Melodie, 
beinahe bedeutungslos geworden. 

Bülow hat die drei großen B der Musik zusammengestellt und ist 
oft deswegen angegriffen worden. Man mag diese musikalische Allitteration 
im ganzen für anfechtbar halten, auf einem Teilgebiet des musikalischen 
Schaffens bleibt sie trotzdem zu Recht bestehen, auf dem der Variation. 
Hier schufen sie, angezogen von dem, was verborgen in einem Tonstück 
schlumrr,erte, gemeinsam eine neue Form des mUSikalischen Ausdruckes. 
B ac h s Goldberg- Variationen sind das erste moderne Variationen werk; 
modern deswegen, weil hier zu m ersten Male das Bestreben erkenn bar ist, 
das Prinzip rein figürlicher Veränderung durch das der inhaltlichen 
Verrietung und Erweiterung zu ersetzen. Immerhin sind sie noch unter 
dem Zwange der Anwendung eines einzigen Gestaltungsmittels, des 
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,Kontrapunktes, entstanden und tragen demgemäß das Odium einer gewissen 
Einseitigkeit an sich, über die uns alle Bewunderung der in den vielen 
Kanons von der Prim bis zur Dezime bewiesenen technischen Meisterschaft 
nicht hinwegzutäuschen vermag. Zudem erscheint gerade in diesen das 
Thema zwar in andre Beleuchtung gerückt, inhaltlich jedoch kaum vertieft 
oder ausgedeutet. Auch als Ganzes betrachtet entsprechen die Goldberg
Variationen nur bedingt dem modernen ästhetischen Empfinden. Wir fühlen 
den Mangel an Beziehungen der einzelnen Veränderungen sowohl zu ein
ander als auch zum Ganzen, das Fehlen des inhaltlichen Zusammenhanges, 
der Steigerung, kurz des logischen inneren Aufbaues, zu stark, um in den 
Goldberg-Variationen ein organisches Ganzes erblicken zu können. Am 
Schlusse stellt sich ebensowenig das zwingende Gefühl innerer Ab
geschlossenheit ein, wie nach irgend einer der Variationen. Demzufolge be
einträchtigt weder eine völlige Umstellung der Glieder noch eine Unter
brechung des Vortrages an einer beliebigen Stelle die Wirkung, eben weil 
das Nacheinander bei Bach ohne inneren Grund erfolgt, weil er eine 
Variationen reihe, kein Variationenganzes schuf. 

Beethoven ist in einer Beziehung Bach gegenüber im Vorteil. Ihm 
steht der freie Instrumentalstil für sein Schaffen zu Gebote, der ihm eine 
ganze Anzahl völlig neuer Variierungsmittel an die Hand gibt. Aber auch 
unabhängig davon erhebt er sich über jenen, indem er die einzelnen 
Variationen durch Modifikation des Tempos und des Rhythmus sowohl, 
als auch durch die Heranziehung entfernterer Tonarten in Gegensätzlich
keit zu einander und damit in Beziehung zum Ganzen stellt, mit anderen 
Worten: indem er die Reihe zur organisch gegliederten Einheit erhebt. 
Die Tendenz der inhaltlichen Steigerung läßt sich vom Anfang bis zum 
Ende verfolgen und erreicht ihren Höhepunkt in der Koda, die das Gefühl 
des Abschlusses auslöst und damit ein ästhetisches Bedürfnis befriedigt. 
Natürlich kommen für die Weiterbildung der Form nicht alle 31 selb
ständigen Variationenwerke Beethovens in Frage, sondern nur ein relativ 
geringer Teil von ihnen, neben den c-moll Variationen, die in Hinblick auf 
Einheitlichkeit und Einordnung der Glieder in das Ganze noch über den 
Walzer-Variationen stehen, vor allem noch op. 34 und 35. Der Ansatz 
zur Bildung der zyklischen Form findet sich übrigens schon vor Beethoven 
bei Mozart, allerdings ohne daß diesem die Fortschritte, die er damit 
anbahnte, zum Bewußtsein gekommen zu sein scheinen. Dazu trägt sein 
Schaffen zu sehr den Charakter des Intuitiven und ist zu wenig von ästhe
tischen Reflektionen beeinflußt. So verbindet er einmal die einzelnen 
Variationen mit einander, das andere Mal krönt er das Ganze mit einer 
Koda, im dritten Falle schließt er den Kreis, indem er das Thema in der 
Form, in der es zuerst erschien, den Abschluß bilden und so auf den 
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Anfang zurückverweisen läßt, um in einem vierten Falle endlich weder 
das eine noch das andere zur Anwendung zu bringen. Bewußt geworden 
scheint ihm also die Überlegenheit des logisch aufgebauten Variationenganzen 
gegenüber der willkürlichen Reihe nicht zu sein; um so beredteres Zeugnis 
legen die tatsächlich vorhandenen Ansätze zur Weiterbildung der Form in 
jener Richtung von dem starken ästhetischen Empfinden Mozarts ab. 

Größer noch als das oben ausgeführte Verdienst Beethovens um den 
organischen Aufbau der Variationenform ist das durch ihn bewirkte Zurück
drängen der formalen Veränderung und die dadurch bedingte Verlegung 
des Schwerpunktes auf das materiale Moment, unbekümmert um die 
Möglichkeit, Takt für Takt das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Thema 
und Variation zu erkennen, die Erhebung der ursprünglich ihrem Wesen 
nach formalen Variation zur psychischen. Daß eine Kunstform wie diese 
nicht ohne Einfluß auf das spätere Musikschaffen bleiben konnte, leuchtet 
ein, und Schumann, Volkmann (Händel-Variationen), vor allem aber 
Brahms füllten sie mit immer neuem Inhalte. Brahms übertrug sie auf das 
Orchester und schuf mit seinen Haydn-Variationen op. 56 einen neuen 
Typus: die Orchestervariation. 

Wenn man den Versuch unternimmt, das Schaffen eines so jungen 
Tonsetzers wie Max Reger, sei es auch nur in einer einzigen Beziehung, 
in Parallele zu stellen mit dem eines Bach, Beethoven und Brahms, so 
mag das zunächst nach der landläufigen Anschauung als gewagt erscheinen. 
Drei Gründe mögen es rechtfertigen, wenn es in den folgenden Aus
führungen dennoch geschieht. Erstens haben wir es in Reger mit einer 
in jeder Hinsicht durchaus originellen Künstlerpersönlichkeit zu tun, die 
sich zwar noch entwickeln, aber in ihrem Wesen nicht mehr ändern wird. 
Zweitens verfügt er über eine SChaffenskraft, die in der ganzen Musik
geschichte nicht viele ihresgleichen hat, und drittens endlich liegen gerade 
auf dem Gebiete, dem in den folgenden Darlegungen besondere Be
achtung geschenkt werden soll, in op. 73, 81, 86 und 100 vier Werke vor, 
die keinen Vergleich zu scheuen brauchen und von denen die letzten drei 
auch diejenigen zu dem Besten zählen, was überhaupt in der Form der 
selbständigen Instrumentalvariation geschaffen worden ist, die das Herbe in 
Regers Ausdrucksweise nur schwer zu reinem Genießen kommen läßt. 
Nachahmung Bachs wollen die einen, allzustarke Abhängigkeit von Brahms 
die andern als Charakteristikum Regerscher Kunst erkennen. Er selbst 
aber wehrt sich, wie man vielfach hört, ebenso energisch gegen das eine 
wie das andere. 

Immer hat es dem Verständnisse eines Künstlers hindernd im Wege 
gestanden, wenn eine Seite seiner Persönlichkeit so stark in die Er
scheinung trat, daß selbst die Gegner davon geblendet wurden. Nach dem 
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Gesetze der Kontrastwirkungen mußte, was rechts und links davon lag, 
dunkel erscheinen. So war es bei Hector Berlioz, dessen geniale Harmonik 
"ie Aufmerksamkeit so auf sich zog, daß man keine Melodieen sah und 
hörte, so ist es in neuer Zeit bei Richard Strauß, dessen blendende Technik 
für viele, ich möchte geradezu sagen, den Inhalt verbirgt, so ist es 
endlich bei Reger. Seit Bach war eine derartige, an das Unglaubliche 
grenzende Beherrschung der kontrapunktischen Künste nicht wieder da. 
"Also" - beweist eine in letzter Zeit häufig angewendete Schlußformel 
- "muß das Gefühlsmoment fehlen." Für viele sind ja Kontrapunkt 
und Gefühlsmusik ohnehin zwei feindliche Geschwister, von deren vor
übergehender Aussöhnung man sehr oft bei Bach mehr aus konventioneller 
Höflichkeit als mit innerer Überzeugung Notiz nimmt. "Dazu Regers 
Rütteln an den Grundfesten der Lied form, seine Herbheit in Harmonik 
und Melodie, dabei die Bewältigung der schwierigsten Probleme gebundenen 
Stiles; also: Nachahmer Bachs! - quod erat demonstrandum." Mit einem 
ihn lichen Aufwande von Logik kommt man zu der köstlichen Entdeckung 
der Brahms-Nachfolge Regers. 

Etwas führt allerdings die Meister Brahms und Reger zusammen: 
ihre gemeinsame Vorliebe für die Variationenform. Um einen Überblick 
über die verschiedenartige Verwendung dieses Ausdrucksmittels bei Max 
Reger zu gewinnen, lohnt es sich, folgende Arten der Anwendung 
zu unterscheiden: l. in den gelegentlichen Variationen, besonders in den 
Sonaten und in der Serenade für Flöte, Violine und Bratsche, 2. in den 
Choralpbantasieen, 3. in den selbständigen Variationenwerken für Klavier 
und Orgel und 4. in den Orchestervariationen op. 100. 

Schon die Wahl seiner Themen legt Zeugnis ab von der Bedeutung, 
die Reger der Variation als Ausdrucksmittel zukommen läßt; überall zeigt 
sich das Bestreben, ein musikalisch wertvolles Tonstück zum Subjekte 
seiner Veränderungen zu erheben. Bekanntlich waren unsere klassischen 
Meister in dieser Beziehung skrupelloser. Dem schmutzigsten Enten
tümpel verleiht das Genie des Malers dadurch Ewigkeitswert, daß es ihn 
so auf die Leinwand bannt, wie er sich in seinem Innern, von seinem 
individuellen Künstlerstandpunkte aus betrachtet, darstellt. In ähn
licher Weise erhob Beethoven eine derartige Nichtigkeit wie den 
Diabelliwalzer durch das, was seine geniale Gestaltungskraft binein
zudeuten wußte, auf künstlerische Höhen empor. Trotzdem hat unser 
Geschmack insofern eine Läuterung erfahren, als wir das ästhetisch Be
denkliche stärker empfinden als unsere klassischen Meister, das darin liegt, 
ein minderwertiges oder direkt wertloses Tonstück zum Gegenstand der 
Variierung zu erheben. Man vergleiche, um dies zu erkennen, die 
Themen, die Schumann und Brahms verändern, mit denen, die man vor 
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100 Jahren variierte. Regers durchaus nobles musikalisches Empfinden 
hat ihn davor bewahrt, seine Kunst an einem trivialen Thema zü er
proben. Das 'von ihm in op. 73 verwendete kann man vielleicht seiner 
wie auf Stelzen laufenden Harmonik wegen als zur Variation wenig 
oder nicht geeignet bezeichnen, banal oder trivial ist es aber deswegen 
keinesfalls. Um so wertvoller sind die Themen zu den bei den Variationen
werken für Klavier, Tonstücke, die an sich schon einen bedeutsamen 
Inhalt bergen, der durch die Ausdeutungen Regers nach den ver
schiedensten Richtungen hin vertieft erscheint. DasgJeiche gilt von dem 
Hillerschen Thema zu op. 100, das zwar keine welterschütternden Probleme 
löst, aber in seiner naiven Unschuld vollkommen befriedigt. 

Für jeden Musiker von Geschmack ist der Charakter des Themas 
bestimmend für die Art der variierenden Behandlung. Es hieße direkt das 
Wesen der Variation verkennen, wenn man Tonsätze von tiefem inneren 
Gehalte einer reinen oder auch nur vorwiegend figürlichen Bearbeitung 
unterziehen wollte; handelt es sich doch in diesem Falle um Ausdeutung, 
Vertiefung und Erweiterung, um Beleuchtung des Inhaltes vom individuellen 
Standpunkte des Künstlers aus. Je bedeutsamer der Inhalt, desto zwingender 
die Nötigung zu innerer Variierung; je bestimmender dagegen das Moment 
sinnlichen Wohlklanges der Melodie in den Vordergrund tritt, desto mehr' 
kann auch das figürliche Moment in den Vordergrund der Bearbeitung 
treten. Regers Themen weisen sämtlich durch ihre musikalische Qualität 
von vornherein auf die erste Art der Variierung hin, vor allem in op. 73, 
81 und 86. Formale Veränderung wäre hier untauglicher Versuch am 
untauglichen Objekte. Wo Reger, namentlich in der Kammermusik, vor
übergehend vorwiegend figürliche Variationen einstreut, erscheint sein 
Verfahren auch gereChtfertigt, so z. B. in dem Mittelsatze der Trio-Serenade 
op. 77 a, wo sich Flöte, Violine und Bratsche an den Veränderungen be
teiligen. Einmal weist der Cbarakter dieser Instrumente von selbst auf 
figürliche Veränderung hin, da die Übernahme des harmonischen Elementes 
durch ein einzelnes von ihnen nur unter gewissen Bedingungen und unter 
Verleugnung seiner Natur möglich wäre. Außerdem trigt das Thema vor
wiegend kantables Gepräge, und endlich rechtfertigt der Stil der Serenade 
das Auftreten einzelner formaler Variationen. Man vergleiche die folgenden 
Takte aus dem Thema des Andante semplice (op. 77 a): 

Vlol. 
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um zu erkennen, wie vornehm Reger ein Ausdrucksmittel anzuwendett 
versteht, das durch den Massenvertrieb der Firma Herz, Hünten u. Cie. 
bedenklich in Mißkredit geraten i~t. 

Eine besondere Bedeutung erlangt die Umbildung der Melodie als, 
Ausdrucksmittel in den Choralphantasieen, in denen Reger jedem Verse 
eines Chorales diejenige musikalische Unterluge zu schaffen bemüht ist, 
die seinem Stimmungsgehalt entspricht. Ihrer Form nach ähneln diese 
Phantasieen mehr der Ciacona als der Variation, weil der cantus Hrmus 
in der Regel unverändert, wenn auch in verschiedene Stimmen verlegt, 
wiederkehrt. Nur wenn sich die Bitt~ zum Flehen steigert oder so'ost 
die kontrapunktischen Mittel Reger nicht zu genügen scheinen, dann 
greift er zur Auflösung der starren Melodie in kleinere rhYihmische Werte, 
um auf diese Weise gänzlich neue melodische Gebilde LU scha!Ten, die 
in ihrer wunderbaren Tiefe des Ausdruckes nur in den ähnlicher. Gebilden 
Bachs ihresgleichen haben. Das sind nicht koioricrte, das sind neu e 
Melodieen, herausgeboren aus den alten. Man beachte dabei, wie ihre 
Amplitude vergrößert oder verkleinert erscheint und wie diese Veränu~!'ung 
der melodischen Linie eine Veränderung im Ausdrucke nach sich zieht. 
In dem Choral, der dem folgendem Beispiele: 

Adagio con espressione === 
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(aos op. 40, 1) zugrunde liegt, steigt die erste Zeile bis zur Sext, die 
zweite bis zur Oktave empor, Reger dagegen läßt bereits die erste sich bis 
zur Oktave, die zweite sogar bis zur None emporschwingen. Welch eine 
Vertiefung der inbrünstigen Bitte durch ein so einfaches Mitteil Wer 
Reger noch fremd gegenübersteht, sollte an erster Stelle zu den 
Phantasieen über .Schmücke dich, 0 liebe Seele· und • Wie schön leuchtet 
der Morgenstern" greifen; das sind meisterhafte Stimmungsbilder, das ist 
Ausdrucksmusik im besten Sinne des Wortes, die auch dem etwas sagt, 
dem die persönliche Note in Regers Schaffen noch allzu stark im Vorder-
grunde steht. . 

Die selbständigen Variationen werke Regers haben mit dem, was man 
gewöhnlich unter diesem Namen versteht, nur sehr wenig gemein, op. 73 
~ast gar nichts. Dieses ist nach den gebräuchlichen Begriffen ebensowenig 
ein· Variationenzyklus wie etwa eine Phantasie. Es ist jedoch interessant, 
zu beobachten, wie sich Reger von diesen Orgel-Variationen an in jedem 
der drei weiter oben genannten Werke (op. 81, 86 und 100) dem 
Traditionellen einen Schritt nähert, ohne dabei seine Eigenart aufzugeben. 
Fa~t scheint es, als habe er das Aformale, das op. 73 in jeder Weise 
kennzeichnet, selbst als den Ausdruck nicht fördernd, sondern ihm hindernd 
im Wege. stehend empfunden. Ob diese Annäherung an klarere Formen 
bewußt oder unbewußt geschah, ist nebensächlich. Das Faktum besteht 
und läßt sich unzweifelhaft nachweisen. 

Gegen die Form, die in op. 81, 86 und 100 unter dem Namen 
Variation zur Anwendung gelangt, läßt sich vom ästhetischen Standpunkte 
aus nicht das Geringste einwenden, trotzdem sie mit der Variation im 
Allerweltssinne nichts gemein hat, denn sie ist mit diesem Namen ihrem 
Wesen nach zum mindesten genau so gekennzeichnet wie die gebräuchliche 
Form. Daß man sich im allgemeinen so schwer mit ihr befreunden kann, 
liegt nicht an ihr, sondern an dem uns Deutschen nun einmal eigenen 
Bedürfnis, alles zu rubrizieren und zu schematisieren und die Kunstwerke 
zunächst auf die Korrektheit der Form und erst in dritter und vierter 
Linie auf ihren Inhalt hin zu betrachten. So ist es Vielen stets unbequem 
gewesen, wenn sie in einer Sonate nicht die durch alte Tradition geheiligte 
Ordnung und Zahl der Themen vorfanden. Das war keine "Sonate·, und 
damit war das Urteil über die "Musik" gefällt. Ähnlich ergeht es Regers 
• Variationen". Hätte er sie "Phantasiestücke über ein einheitliches Thema", 
vielleicht auch "Meditationen" oder "Improvisationen" über ein solches 
genannt, so hätte man sich im allgemeinen eher mit ihnen befreundet. 
Aber Variationen, nein, das kann der ordnungsliebende Deutsche nicht 
verantworten. "Eine brauchbare Variation läßt in ihrem ganzen Verlaufe 
das Thema klar erkennen und schließt sich in ihrer Gliederung deutlich 
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u. die der Vorlage ul-. So lerat maa'. auf dem KOD.ervatoriam, lind so 
trIgt maa'• mit eich durch dieses Erdenlebo.. '1'.. unter dem Namea 
Variadoa entsteht, wird mit dlnem Maßstabe aemeelOD. Regel' aber 
variiert. aebr oft pr Dlebt in diesem Sinne, er Improvisiert Bber olDzelnll 
Takte, mitanter Bber elan eiazlgen. Pür iba iat eben der lahalt des 
Thema da VleaeDtllcbe, aicbt die Struktur. DabeI' ja aach die Vorliebe 
fit' lehaltvolle musikalische Vorlllgoa. Was Ibm diese ugea, du bildet 
flr Ihtt, GegeostaDd der V.rlaUOD. aicbt wie slo etwu sagea. Mitunter 
Ichaat .118 dem 10 eDtltebeadoa Gebilde nur verstoblen die PbYIJogaomie 
des Themas beraus. Immer aber ist. die Einheit der GruadstlmmuuI 
p •• llrt, immer wird Dur eine einzige Selto der im Thema latenten 
GefUblakomplexe aufgerollt, Ibollcb wie die klasaiscbca Mel • .- Jode 
Vati.daa u.ch einem eiazllcn Verlndoruapprtnzlp aufbaulen .• Variationen
.Ind allo die Regoncben TongebIlde in Wirkllebkelt, froJllcb Variationen 
dft labalts, p.ycblscbe Variationen. Daß diese Form ihre Be .. 
recbtigung 'bai, wird die Zukunft lebren; ob man den 1'0n Reger lewlbl1ea 
Namea beibebIlI oder nicbt, iat lIebenalcbllcb. Jedenfalll wird es dabei 
bleiben, amsomebr, al, in op. 81 lind 86, fen In dieser Hlnslcbl ... 
deuteodatea Werken, psycbische VariationCD. mit ande ... n In Wecbaellreten 
und die· Variatioaonrolgo a1a Ganzea klar den Aufball nacb den 1'011 
Beetbovea. Scbumann und Brabma iD IbreD Werken aufgestellten Prinzipien 
erkennen lUI, die die unprilngllcb willkBrlicbe und zuflJlfle Reibe der 
Verludernnlen dnn:b ibre loatadle VerbiDduDI zum orpniacb pgliederten 
Kanl.ganzen erhoben • 

.Man tun ein aufricbtipr Verebrer Regen Hin und maB docb zu .. 
lOben, _ daB aein op. 73 trob der meisterhaften ScblaBrale za den Werken 
zlblt, die latbetiacb nlcbt zu befriedileD vermlSgen. Wie welt dietes 
.abjektivo EmpBnden objektive Wabrbeit ist, dariiber zu stroltea lat zur 
Zelt miißIL hindert aber nlcbt den Verlucb, nacb Gr6ndeu dieser Tat .. 
sache zu forscben. 

Daa weder Beetboven, nocb Irgend eiD anderer unserer Gr6Btea nicbt 
aur Meilterwerke pacbaffen babea, ilt im Zeitalter der Geaamtauepben 
zur Blnsenwabrbelt leworden, und wenn irgendwo, so lat gerade bei der 
Beurteilung einer Kunet, die so viele Geper aufwellt wie die Regen, absolute 
Aufrlcbtigkelt am Platze. Damit werden ihr ihro Fl'Cllnde viel eber einen 
Platz an der Sonne sichern, IIs durcli die radikalste Anwendung des 
Prinzipes der EIJenbopnpolltlk. Es wird scbwerllcb noch femandem bel
tommCD, eich Dber einulnc diseonante oder kakophone Zusammenklinge 
bei Reger auh:arecen, aber selbst für dcnJenlgen, dessen Obr gcw6bnt Ist, 
die einzelnen Hsrmonleen nicht allein zu dem unmittelbar Vorbergehenden 
ud Folgenden in Bezlebung zu 8CIZCD. sondern sie als Teile eines ganzen 
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harmonischen Komplexes zu erfassen, läuft das Thema zu op. 73 harmonisch 
wie auf Stelzen, ein Gefühl, von dem man allerdings im Verlaufe der 
Variationen teilweise und mit dem Eintritt der Fuge vollständig befreit 
wird, das aber dennoch zu stark empfunden wird, um nicht das Moment 
des Erarbeitens in das des reinen Genießens hineinzutragen. Ebensowenig 

. zeigt die Variationenfolge hier noch organische Geschlossenheit, im 
Gegensatz zu allen späteren Variationenwerken Regers. So ist es unmöglich, 
die d-moll Episode, die an dritter Stelle in den Verinderungen op. 73 steht, 
irgendwie als" Variation- zu empfinden, wie weit man auch diesen Begrilf 
dehnen mag, weder als Vorbereitung der folgenden oder Verknüpfung 
mit der vorhergehenden, noch als irgend einen organischen Teil des 
Ganzen. Fast scheint es, als habe sie den alleinigen Zweck, den Aörer 
in möglichste Feme vom Thema zu rücken, um das Bedürfnis nach 
Niherung in ihm zu wecken. In der Tat wird dieses Bedürfnis in der 
folgenden "Variation" noch verstärkt, bis endlich in der fünften - die, 
d-moll Episode ist dabei mitgezählt - durch Wiederkehr des Themas im 
Basse die Spannung ausgelöst wird. Freilich nur vorübergehend, denn der 
leitende Faden verliert sich sehr bald wieder, um erst gegen den Schluß 
hin wieder aufzutauchen. Aber bald verfliegt alles aufs neue, die Harmonik 
nimmt atonalen Charakter an, und erst nach einiger Zeit verschafft der 
Triolenrhythmus des Basses einigermaßen Klarheit über die rhythmische 
und harmonische Struktur. Wenn auch das Gefühl, sich dem Thema zu 
nähern, nach und nach stirker wird, und immer häufiger auftretende 
Motive aus diesem endlich klar erkenntlich zum Ausgangspunkte zurück
leiten, so vermag das alles das unbehagliche Empfinden nicht zu bannen, 
daß die Entwickelung des Ganzen etwas gewaltsam und iußerlich, ohne 
innere Berechtigung, vor sich gegangen ist. Daran vermag auch die Schluß
fuge, so schön sie an sich ist, nichts zu ändern. Sie erscheint als An
hang, nicht als innere Steigerung und Krönung des Ganzen wie in den 
Bach-, Beethoven- und HiHer-Variationen. So zeigt op. 73 zwar insofern 
die Tendenz einer Gliederung, als nach Abschweifung in unendliche Ferne 
regelmäßig die Materie des Themas in den Gesichtskreis musikalischer Be
trachtung tritt, freilich ohne daß durch diesen Wechsel der dem Thema 
immanente Ideengehalt irgendwie erweitert, beleuchtet oder vertieft würde. 
Als alleiniges formengebendes Prinzip ist sie aber nicht wirksam genug, 
um dem Ganzen eine Gliederung zu verleihen, die ästhetisch für das Fallen
lassen der Idee des Themas entschädigen könnte. 

Es scheint, wie schon oben angedeutet wurde, als habe der Komponist 
selbst, bewußt oder unbewußt, das Fehlen des zwingenden inneren Zu
sammenhaltes in seinem op. 73 empfunden; wenigstens lassen die folgenden 
Variationen werke mit Deutlichkeit darauf schließen. Diese sind nicht nur 
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rein musikalisch, sondern auch hinsichtlich ihres Aufbaues Meister
schöpfungen, die neben dem Besten bestehen werden, was wir auf diesem 
Gebiete besitzen. Man beachte, wie in op. 81 und 86 Rhythmik, Melodik 
und Harmonik ohne Aufenthalt vorwärtstreiben, wie sie auftürmen, bis 
mit imponierender Pracht die Fugen den Gipfel des Ganzen bilden, in 
den Beethoven- und Hiller-Variationen noch überstrahlt von dem zu den 
Fugenthemen in der Verlängerung auftretenden Variationenthema. Es ist, 
als habe dieses durch die variierende Bebandlung eine Klärung erfahren 
und stünde nun in leuchtender Klarheit vor dem Hörer. 

Was den Regerschen Variationenwerken mit der Zeit unbedingt Ein
gang in den Konzertsaal der Zukunft verschaffen wird, ist der brillante, 
dabei durchaus vornehme Klaviersatz. Die Goldberg-Variationen Bachs, so 
tief sie inhaltlich sind, vermögen im KODzertsaale der Gegenwart den sie 
durchziehenden Cembaloton nicht zu verleugnen. Unser durch Scbumann 
und Liszt ebenso wie durch den modernen Orchestersatz verwöhntes Obr 
verzichtet weit eher auf streng logische Stimmführung als auf harmonische 
Fülle. In letzterer ~eziehung sind aber Regers Bach- und Beetboven-Variationen 
geradezu Inkarnationen des modernen Flügeltones. So und nicht anders 
hätte Bach geschrieben, wenn ihm die Konzertinstrumente damals zur 
Verfügung gestooden hätten, die uns beute zur Verfügung stehen. Mehr 
als Reger in der Fuge zu op. 86 aus dem Flügel herausholt, läßt sich 
schlechterdings überhaupt nicht herausholen. Er ist selbst ein außer
ordentlicher Klavierspieler, der das Zeug hätte, einer unsrer allerersten 
Pianisten, wohlgemerkt nicht Virtuosen, zu sein, wenn er sich nicht auf 
die gelegentliche Interpretation seiner Werke beschränkte. Wer ihn gehört 
hat, ist von der faszinierenden Wirkung seines Vortrags begeistert. Und 
wenn man's nicht wüßte, der Klaviersatz seiner Variationen würde ihn als 
Kenner des Instrumentes ausweisen. Man sehe sich die folgenden [so S. 334 
und S. 335. Red.] wenigen Takte aus der Fuge zu den Beethoven -Variationen 
an, wie Reger mit den bei den Klavieren gleichsam instrumentiert. 

Was ihm in seinen früheren kleineren Werken oftmals hinderlich für 
die Verbreitung war: die Zusammendrängung mehrerer Stimmen auf einen 
engen Raum, die "Kribbeltechnik", wie sie einmal jemand nicht mit Un
recht genannt hat, sie ist einer klaren, völlig durchsichtigen und im besten 
Sinne des Wortes klaviermäßigen Schreibweise gewichen. Fast scheint es, 
als habe die Beschäftigung mit größeren Formen eine großzügigere Be
handlung des Instrumentes im Gefolge gehabt. 

Die ersten bei den Variationen aus op. 81 sind in der gebräuchlichen 
I 

Form geschrieben. Sie steigern die Bewegung und zeigen eine etwas 
reichere Ausgestaltung der Mittelstimmen als das Thema, behalten dieses 
selbst jedoch unverändert in Bezug auf seine melodische Linie bei. Anders 
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die dritte. Die elegische Melodie bat sieb am Ende der zweiten zum 
mächtigen Fortissimo erhoben. Wie erschrocken über diese plötzliche Kraft. 
iußerung, sinnen die Anfangstakte über die absteigende Scbluß6gur, ohne 

Aus der SchI u ßfule der Variatlonen über eiD BeethoYeD-Thema für zwei Klnlere: 
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sieb iD. die Tonart Baden zu tannen. Erst mit dem VlJederclntrotea VOD 
h-moll meldet aicb d .. Thema aelbst. pilZ beimIich. Ba wird durcb eloen 
emeuten KnftlDlbrucb nncbeacbt, tebrt leIse ilber rubig bewegten 
Uatentimmea blnlcbrcitend wieder, kun sieb jedoch Dicbt eotrahen un4 
verUen lieb im Piaoisaimo. .Qac cela est rort beau. quoiqae ce ae soIt 
pu de la musiquer-, bat elomal jemand die Sympboole fanwlique voq 
Berlfoz cbarakterlsiert. .Das tlt ergreifend schön, wenn auch keine 
Variatloo-, tlSnnte man das Wort aelbst variieren. Wohlgemerkt, keine 
Variation Im Konservatorium .. inne. Dem Weaen DlCb lat das Reg.rache 
Kunstgebilde aUeMUnIS eine Variation, denn es zwingt deo HlSrer in dea 
Gedankenkrell dea Tbem .. und verwendet dabei deslen Materie, obne 
es freilich von Anran, bla zu Ende UD Ohre nrO.benfehon za tSSlen. 

Qie folgende Variation liefert ein achlSnes Beispiel rür die auBer
ordentliche Geataltunpkraft Rege.... Man vergleJche folgende Takte aua 
dem Thema zu den Bach-Variationen: 
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mit den entsprechenden einer dazu gehörigen Variation! 
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Auf den ersten Blick scheinen beide nicht viel mit einander gemein zu 
haben, bei näherer Betrachtung tritt jedoch das Thema auch in der 
Variation deutlich zu Tage, nur von einer immer wiederkehrenden Wechsel
note verschleiert. Auch Beethoven hat die Wechselnote in ganz ähnlichem 
Sinne wie Reger u. a. in einer seiner Kreutzer-Variationen verwendet und 
so ein Tonstück von wunderbarer Grazie geschaffen. 

Aber die sequenzartige Figur im obigen Beispiele birgt noch mehr als 
die Melodie des Themas. Der ganze charakteristische Baß läuft in den tiefsten 
Noten neben ihr her. Überhaupt ist es interessant zu verfolgen, wie bei 
Reger der Baß eine ähnliche führende Rolle spielt wie bei Bach. Dieser hält 
ihn z. B. in den Goldberg-Variationen als charakteristisch für die Struktur 
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des harmonischen Gefüges fast durchweg bei. Ähnlich auch Reger. Wenn 
die Melodie sich verflüchtet hat, ist es sehr oft der Baß ganz allein, 
der die Verbindung zwischen Thema und Veränderung herstellt. Fast 
scheint es, als habe der große Orgelmeister, dessen Thema R"eger be
arbeitete, dem Komponisten so lebhaft vor der Seele gestanden, daß das 
neue Werk in mehr als einer Beziehung Bachschen Charakter annehmen 
mußte. Solche Stellen wie die folgende: 

assai mare. il tema 
JI 

J-d i =E= ------y= 
~ 
--= 

I i 1-
--I 

~ ~ 

sind aus seinem Geiste heraus geschaffen, zeigen die Kraft seiner Aus
drucksweise. Man sieht den Sl:höpfer der unsterblichen Orgelwerke vor 
seinem Instrument sitzen, wie er, zwischen dem tiefen Orgelpunkte auf h 
und den hohen Füllstimmen, von Trompete und Posaune das Thema in 
die Kirche hineinschmettern läßt. Und doch ist wieder alles so klavier
mäßig geschrieben unter Heranziehung von Mitteln, die seinem Vorbilde 
noch nicbt im entferntesten zur Verfügung standen, die uns erst ScbumanD 

VIII. 6. 22 
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und Liszt an die Hand gaben. So beobachte man vor allem die Bedeutung, 
die den frei eingeführten chromatisch fortschreitenden Mittelstimmen 
zukommt. Beispiele hierfür anzuführen erübrigt sich; das oberfläcbliche 
Studium der in Frage stehenden Werke klärt über diese Eigenheit 
Regers auf. 

Ähnlich wie die dritte, stellt auch die fünfte Bach-Variation einen 
Typus für sich dar. Eine einzige Figur aus dem Anfang des Themas wird 
durch Veränderung des Tempos und durch Hinzutreten einer Begleit
stimme auf das Feld des Humors gedrängt und entwickelt sich hier zu 
einem geistvollen Capriccio. Dagegen verwendet die folgende wieder das 
ganze Thema. So wechseln Variationen im gebräuchlichen Sinne das ganze 
Werk hindurch mit Meditationen über das thematische Material. Nie aber 
hat man die Empfindung, die man in op. 73 nicht los wird, daß man ge
waltsam, gewissermaßen ohne Grund vom Thema abgefübrt und ebenso 
zufällig wieder in dessen Bannkreis gerückt wird. Alles erscheint logisch 
und nach den Gesetzen der Kontrastwirkung und Steigerung aufgebaut. 
Dabei ist auffällig die bei Reger eigentlich sonst nicht zu findende Vor
liebe für die Haupttonart. Thema und Fuge mitgerechnet, tritt diese nicbt 
weniger als zehn Mal auf, während C-dur, H-dur, cis-moll, gis-moll und wieder 
H-dur in der hier aufgestellten Reihe eine einzige große Unterbrechung 
darstellen. Anders in den Beethoven-Variationen. Hier treten folgende 
Tonarten (Dur mit großen, Moll mit kleinen Buchstaben bezeichnet) in 
Wechsel zu einander: B-G-c-F-B-b-D-d-Ces-D-d-B-B-B. Dabei entscbädigt 
die lange Fuge in Gemeinschaft mit den beiden vorhergehenden Variationen 
durch strenges Festhalten an der Haupttonart für das Umherscbweifen in 
ziemlich fernen Gefilden. 

Tritt in den Bach-Variationen die mehr ideelle Behandlung des Themas 
mit der allgemein gebräuchlicben in Wechsel, so bestimmt sie in den Ver
änderungen über das Bagatellentbema geradezu den Charakter des ganzen 
Werkes. Nur zwei Mal bildet dieses in seiner ganzen Ausdehnung das Gerüst 
für das neue Tongebilde, während (außer der Fuge) neue Variationen freie 
Ausdeutungen seines Ideengehaltes darstellen unter Benutzung von Motiven. 
In der Regel ist nur ein einziges Thema bildendes Material. Trotzdem ruft keine 
einzige Veränderung die Empfindung wacb, sie stehe nicht in Abhängigkeit 
zum Thema, vielmehr ist in ibnen allen gerade durch die Art der Regerschen 
Behandlung, die dem Thema gegenüber ungefähr dieselbe Stellung einnimmt 
wie die Durchführung in der Sonatenform gegenüber der Exposition, der 
Zusammenhang in deutlicher Erkenntlichkeit gewahrt, nicht allein für das 
Auge, sondern vor allem auch für das Ohr. Die Geschlossenheit der Form 
des Ganzen wird durch den Wechsel im Tempo der einzelnen Teile, der 
eine klare Disposition erkennen läßt, erzielt. Das Andante des Themas 

(: { "' () ~~.l c 
(". 

Ori gin a I fro rn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



339 

LIEBSCHER: DIE VARIATlONENFORM BEI REGER 

wird in der ersten Variation zum Un po co piu lento, bei dem die kleineren 
rhythmischen Werte der Begleitstimmen, die dem Auge das Bild be
schleunigter Bewegung vortäuschen, für das Ohr trotzdem nur das Gefühl 
der Ruhe verstärken, weil das ruhig über ihnen hinschreitende Thema für 
den Charakter des Grundtempos ausschlaggebend ist. Nach der Steigerung 
zum agitato sinkt es später ins Andante und Sostenuto zurück. In der 
Folge zeigen die Variationengruppen folgenden beinahe strengen Wechsel 
zwischen Vorwärtsdrängen und Zurücksinken: 

Appassionato - Andante sostenuto; 
Vivace - Sostenuto; 
Vivace - Poco vivace; 
Andante con gracia - Allegro pomposo - Con spirito. 

Selbstverständlich sind hierbei nur die großen rhythmischen Konturen 
im Auge behalten worden und die durch den Inhalt im Einzelnen bedingten 
Modifikationen unberücksichtigt geblieben, ebenso wie die Zwischentempi, 
die den Übergang aus einer bewegten Form in die dazu kontrastierende 
vermitteln; immerhin ist die rhythmische Gliederung doch klar genug, 
um in dem Aufbau des Ganzen die Disposition so stark empfinden zu lassen, 
daß das Genießen des Hörers nicht ausschließlich an der einzelnen Variation 
haftet, sondern diese selbst in Beziehung zum ganzen Kunstwerk setzt und 
als dessen Teil ästhetisch bewertet. Und wenn es wirklich noch eines 
Mittels bedürfte, den Eindruck der formellen Einheit zu verstärken, es wäre 
in dem pompösen Eintritt des Variationenthemas in die Entwicklung der 
Schluß fuge gegeben. Dieses treibt die Steigerung ihrem letzten Gipfel zu 
und lenkt gleichzeitig zurück zum Ausgangspunkt. 
. Jedenfalls wird es in Zukunft nicht an Stimmen fehlen, die in 

der Form, die Reger in op. 100 anwendet, das Resultat seiner Experimente 
mit der Variationenform in op. 73, 81 und 86 erblicken wollen, und in der 
Tat halten sich die Orchestervariationen über das lustige Thema von Hiller 
ebensoweit entfernt von den sich oft ins Unendliche verlierenden, ihre 
Herkunft in Dunkel hüllenden Veränderungen, wie sie sich zum Teil in 
op. 73 finden, als von der sich Takt für Takt gewissenhaft an die Vorlage an
schließenden älteren Variierungsweise. Mir persönlich wollen die verschieden
artigen Interpretierungen jedoch weniger als Versuche mit verschiedenartigen 
Formen erscheinen, vielmehr halte ich sie in dem Charakter der einzelnen 
Themen begründet. Die mystische Harmonik des Themas zu op. 73 vermag 
die mystischen Variationen dazu, wenn auch vielleicht nicht zu rechtfertigen, 
so doch wenigstens zu erklären. Auf jeden Fall aber erscheint die Form 
der freien Inhaltsinterpretation, wie sie in op. 81 und 86 zur Anwendung 
gelangt, im Hinblick auf die Themen als der geeignetste Variierungsmodus. 
Hier ist in jedem der beiden Fälle in Wirklichkeit das Thema Gegenstand 
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musikalischer Auslegung nach den verschiedensten Richtungen hin, d. h. 
sein Inhalt, nicht seine Form. Es ist geradezu erstaunlich, wie viel Reger 
darüber zu sagen weiß, wie er, immer von neuem durch ein charakteristisches 
Motiv angeregt, immer neue Seiten zu offenbaren weiß, einmal dem über
mütigsten Humor, ein anderes Mal der zartesten Melancholie das Wort 
lassend. Dabei ist ein einziges Motiv durchaus stark genug, die Interpretation 
in Beziehung zum Thema zu setzen, ähnlich wie sich eine Rede an einzelne 
Begriffe des Themas anschließt, ohne dieses in seinem ganzen Wortlaute 
dauernd zu wiederholen. Nur wo sich Höhepunkte ergeben, die seine voll
ständige Zitierung dennoch geboten erscheinen lassen, taucht auch bei Reger 
das vollständige Thema auf. 

Das anspruchslose Thema von Hiller endlich, das das Sujet der 
Orchestervariationen darstellt, ist eine unschuldige Plauderei, die natürlich 
hinsichtlich der Gedankentiefe nicht im entferntesten mit Beethovens 
Bagatellenmusik, noch weniger mit Bachs Oboenthema in Konkurrenz treten 
will. Seinem Charakter entspricht auch die Behandlungsweise, der es 
von Reger unterzogen wird. Tiefgründige Meditationen und Reflexionen 
sind vermieden, dafür tritt in jeder Variation der Reiz der Melodie in ein 
neues Licht. Überall schillert diese durch die sehr durchsichtige Polyphonie 
der Instrumente, nie verliert sie den Boden unter den Füßen, nie ver
schwindet sie in den Wogen Regerscher Harmonik. Wie in lachendem 
Spiele wird sie von Instrument zu Instrument weitergegeben, verändert und 
parodiert. Dabei ist die Partitur sichtlich so ohne Anstrengung geschaffen, 
so flüchtig hingeworfen, wie es eben die Naivität des Themas verlangt. 
Welch ein Unterschied zwischen den schwerfällig reflektierenden Grübeleien 
in op. 73 und den harmlosen, aber geistreichen Causerieen in op. 100! 
Vielleicht werden sie der Anlaß, daß mancher von ihnen nun den Weg 
rückwärts findet zu den Werken, vor denen er vorläufig noch ratlos steht, 
zunächst jedenfalls zu den oben erwähnten übrigen Variationenzyklen. 

Jede Form erfährt im Laufe der Zeit Veränderungen, hervorgerufen 
durch die sich immer steigernde Ausdrucksfähigkeit der Musik und die 
immer mehr differenzierten Gefühlskomplexe , die Gegenstand des 
Musikschaffens • sind. Sache unserer ausübenden Künstler ist es nun, den 
Regerschen Variationenwerken Heimatsrecht in den Konzertsälen zu sichern. 
Es erscheint wie ein neuer Vers zu einem alten Liede, wenn man sieht, 
wie gerade unsere. allerersten Virtuosen mit ihren beinahe steril gewordenen 
Programmen reisen und an Schöpfungen wie den Bachvariationen von Reger mit 
gelinder. gelegentlicher Verbeugung vorübergehen. Auf jeden Fall kann man 
getrost auf sämtliche Übertragungen von Bachschen Orgelfugen für Klavier 
verzichten, Regers Variationen wie&en sie reichlich auf. Freilich - - -! 
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AL TE MEISTER DES KLAVIERS 
[11: Johann Jakob Frobel"BOr, t 1887 

von Dr. K.rt Nef·Basel 

war ein Genie; er gebört zu den groOten Klavier
komponisten aUer Zeiten. Er bat sich ganz auf die Tasten
instrumente beschrinkt, .... ar ein noch rigoroserer Spezialist als 
selbst Cbopia. Kein einziges Vokalstnck ist von Froberger 

bekannt. Aber auf seinem Gebiet war er universal. 1) H. Krelzacbmar 
urteilt: .Hier liegt einmal ein Fan vor, .... 0 slcb mit einem Band alter 
Musik eine andere Welt auftut. Keiner von UDSereft Klaviermeistern hat 
etwas lhaUches. auch Chopin und Liszt nicbt; wer Dacb Seitenstücken 
sucht, muB bis zu Buxtebude zurlickgebcn. Das sind Lebenszeichen einer 
barten. kraftvollen, wundersam erregten und verwegenen Zeit; doppelt ein
dringlich reden diese tollen Figuren durcb die Umgebung: streng geregelte 
Fagen- und Variationenkunst. Es ist dasselbe Kulturbild des 17. J.r
bunderts, das uns aucb in seiner neuen Vokalmusik, in der MonO&lie, 
Kantate und Oper empfingt, dieselbe Mischung von freiester Unpbundenbeil, 
von Ringen nach individuellstem Ausdruck im Rezitativ und von Observanz, 
von geschickter Unterordnung uDter das Herkommen und die Mode in 
immer glelcben, Beschlossenen Formen.- (Jahrbuch Pctcrs 1899.) W. Nie
mann wiederum vergleicht FrobcrBer mit Mourt. Ambros ugt: .Man 
kUnnte Froberger den neuesten Salonkomponiston OOODen - weolestens 
was Eleganz, Anmut und leichten Ton betrifft -, nur daS er trotzdem 
nirgends den Meister der Kunst, den In strenger Schule gebildeten Musiker 
verleagnet, und daß seine Fugeasitzc sich denen seines Lebrers (Frescobaldi) 
wUrdig anreihen.- (Musikpschichte Bd. 3.) 

Diese scheinbar weit auseinandergehenden Urteile mUnen zunäcbst 
befremden; aber wenn man sich in den Werken Frobergel'8 nlbor umsieht, 
erkennt man, daS sie alle Recht haben, insofern nimlicb, als sie nlcbt den 
pnzen Froberger umrassen, sondern bloß einzelne Seiten seiner Kunst. 
Diese ist unerscböpnicb reicb und von wabrer GröSe, erst bei eingehendem 

1) Gn,mtlu ... _ der Orpl. uad KlI",lerwerte Proberlen ",oa Prore. •• r Dr. 
Gald. Adler. la dea .Deatmllcra. der Tontun.t 111 Ö.terrelcb- Bd. IV, VI (SaiteD) and Xi 
.erelaHlte Sticke mit AamerkllD.en ber,a •• ebon "'OD ".NlemanD 10: .ProberpriIOI
(SeaIP) und .Meute .... erk. IIeatICber Toatan"- (Brelttopr 6: HIrtei). - AurabrUebere 
Monqnpble ",on P. Beler, .... IIe ...... Vortrlp Nr. e8JOO. 
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Studium erschließt sie sich ganz. Kretzschmar spricht überhaupt nur von 
den hauptsächlich für die 0 r ge I berechneten Tokkaten, Phantasieen usw., 
und da paßt allerdings Mozart nicht und der "Salonkomponist 14 erst recht 
nicht; Kretzschmars Charllkteristik war als Avis für die Organisten hierher 
gesetzt! 

Anders nehmen sich die Su i t e n aus, mit denen wir es hier haupt
sächlich zu tun haben. Gerade weil sie stilistisch vollendet sind, sind 
sie unserer Zeit besonders schwer zugänglich. Mehr noch als all die vor
genannten Meister schreibt Froberger einen ausgeprägten K I a vi z y mb e 1-
stil. Dessen Feinheiten kommen auf dem modernen Pianoforte nur teil
weise zur Geltung. Die Ungunst, unter der die Musik im Gegensatz zu 
den bildenden Künsten und zum größern Teil der Poesie leidet, 
daß sie nicht fertig zum Betrachten vorliegt, sondern an die wiederbelebende 
Interpretation gebunden ist, macht sich hier besonders stark geltend. Je 
mehr ein Komponist die Eigenart eines Instruments berücksichtigt, je voll
kommener er dessen Sprache redet, desto schwerer verständlich wird sie 
uns, wenn wir das Instrument nicht mehr besitzen. Darum hat vor allem 
die alte französische Klaviermusik heute einen so schweren Stand, weil 
si" wie alle französische Musik überhaupt und viel mehr als die 
deutsche, vom rein Klanglichen ausgeht. So verkehrt es wäre, wenn man 
Berlioz' Musik auf anderen Instrumenten spielen wollte, als denen, die er 
vorschreibt, so verkehrt ist es, wenn wir die ChambonniE~res und Couperins 
auf das Pianoforte übertragen. Auch Froberger, der von der älteren 
französischen Klavierschule beeinflußt ist, leidet darunter, aber immerhin 
läßt er das moderne Instrument noch viel eher zu als jene, weil bei ihm, 
als echtem Deutschen, schließlich doch der Gedanke die Hauptsache ist 
und nicht der Klangeffekt. 

Die Bedeutung Frobergers kann man schon aus der Einheitlichkeit 
seiner meist viersätzigen Suiten abnehmen. Auf diese legt unsere Zeit mit 
Recht großen Wert, wenn auch die Musikwissenschaft bis jetzt den genauen 
Nachweis schuldig geblieben ist, worin formal die Einheitlichkeit z. B. einer 
Haydnschen oder einer Beethovenschen Symphonie besteht. 

Am sichersten aber erkennt man die Größe Frobergers, wenn man 
seine Werke auf ihren Gehalt an Rhythmus untersucht. Man wird staunen 
über die Originalität und den Reichtum an rhythmischer Erfindung, die 
sicherlich auch modernen Komponisten tausendfache Anregung geben könnte. 
Nicht nur "im Anfang war der Rhythmus", sondern er bleibt das A und 
das 0 aller Musik trotz der heutigen Überschätzung der harmonischen 
Kombination und der Farbe. Den Reichtum von Frobergers Phantasie wird 
man schon erkennen, wenn man nur die folgenden Anränge einiger 
Allemanden miteinander vergleicht: 
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Übrigens harmonisier~ unser Meister künstlerisch fein abgewogen, 
mit bescheidenen Mitteln immer lebendig wirkend. Zuweilen bietet er auch 
in der Akkordvetbindung ganz Eigenartiges, selbst für ein modemes Ohr 
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bp.rückend Wirkendes; die zuletzt zitierte Allemande in a-moll, die wie 
eine Ballade beginnt, geht nachher folgende märchenhafte Wege: 

Die Suiten sätze sind keine Tänze mehr, sondern Charakterstücke, 
die All em a n den vorzugsweise ernster Art. Man muß sie langsam 
spielen, was man, wenn es sich nicht von selbst ergäbe, schon daraus 
entnehmen könnte, daß die Allemande die Form lieh zu den berühmten 
Totenklagen. Besonders ergreifend ist das Tom b e auf ü r Her rn 
Blancheroche, während das Lamento auf den Tod König 
Fe r d i n an d s IV. eigentlich weniger einen klagenden, als einen feierlich 
ernsten Ton anschlägt; die Vorstellung der Majestät war hier für den 
Ausdruck bestimmend, ähnlich etwa wie bei Kuhnau, der den beruhigten 
König Saul nicht mit behaglichen, sondern mit stolzen Rhythmen schildert. 

Der hoheitsvolle, pompöse Ton, der wie die Bauten so auch die 
Instrumentalmusik der Barockzeit auszeichnet, und den unsere heutige Kom
position trotz ihres Kraftaufwandes nicht erreicht, 'Zeichnet namentlich auch 
die S ara ban den aus. Feierlich strömen oft die Harmonieen neben- und 
gegeneinander wie in den alten Bläsersonaten G. Gabrieli's; manchmal mit 
Anmut verbunden, steigern sie sich zuweilen bis zu mystischem Ausdruck. 
Als Beispiele ein paar Takte aus der zweiten Sarabande in d-moll: 
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fi1E ..... _____ N_E_F_: _J_O_H_A_N_N_J A_K_O_B_F_R_O_B_E_R_G_E_R ___ ~ 
und aus der einundzwanzigsten in F-dur: 

Die an zweiter Stelle, zwischen Allemande und Sarabande, stehenden 
Kur a n te n schließen sich eng an die ersteren an, indem sie in der Regel 
deren melodischen Inhnlt rhythmisch variieren. Froberger nimmt damit 
einen Gebrauch der alten deutschen Orchestersuite wieder auf, der sich 
aber in der Klaviersuite nicht mehr lange erhalten hat. Noch ausgiebigeren 
Gebrauch von der Variation macht er in der Suite "Auff die Mayerin", in 
der ein Volkslied in sieben "Partiten" variiert wird. Diese bekannteste 
Suite ist nicht die bedeutendste; aber es spricht aus ihr besonders der 
Froberger eigene treuherzige Zug, und in ihrer Verbindung von deutschem 
Gemütsausdruck mit der feinen Form französischer Klavierkunst ist sie 
typisch. 

Wenn die Mannigfaltigkeit der Allemanden gerühmt wurde, so ergibt 
sich dasselbe für die Kuranten schon aus ihrer Abhängigkeit von den 
ersteren; bewunderungswürdig bleibt dabei, wie der Meister jedesmal aus 
dem alten Material neues Feuer schlägt. Und der gleiche Reichtum herrscht 
bei den die Suiten abschließenden Gig u e n; beweglicher noch als die 
Kuranten durchlaufen sie einen weiten Kreis von zierlicher Anmut und 
schalkhaftem Spiel bis zu stürmischer Erregung und ausgelassener Fröhlichkeit. 

Jeder Satz hat an seiner Stelle seinen besonderen Wert, und mall 
kommt in Verlegenheit, wenn man einzelne besonders hervorheben "')11. 
Es wäre nur eine kleine Übertreibung, und diese bezöge sich me',:t auf 
die Form als auf das Wesen, wenn man sagte, so wenig wie mST: bei den 
Beethovenschen Sonaten einzelne Sätze herausheben kann, sc wenig kann 
man das bei den Suiten Frobergers. Jedenfalls ist Froh.;rger ein Kom
ponist, dessen Werke in den Notenschrank jedes Piani~ten gehören, und 
der sich behaupten wird, solange es Klaviere gibt. IJarum ist ihre von 
Guido Adler besorgte Gesamtausgabe in den" Österreich ischen Denkmälern" 
eine Tat von hoher und bleibender künstlerischer Bedeutung. 
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BRIEFWECHSEL ZWISCHEN 
ROBERT FRANZ UND 
ROBERT SCHUMANN 

Mitgeteilt VOD 

F. Gustav Jansen-HanDover 

...... 
ScbumlDDs ,im Horbat Dacb Dresden fibergesiedelt waren, 

machte Pranz bald darauf Frau Clara den Vorschlag, in Halle 
zu geben. Darau' bezleben sicb die fotpnden 

Dru'ea, d.. 12. Ho •• 1844 
Geehrter Herr, 

Ibr ... nb.. Scbrelbea .rbleU Icb JUtera, aad eRe 11ul ... du Nlltblp zu 
beaDtwortea. 

Nachdem wir .. 8berlo", I. paßI UIII8 zum Coucen ID Halle Dar Moa ... 'er 
2.,!! Dec. oder Olea .... der dritte, aad holr. Icb, mll dlel.r W.hl Ihren WD.DlCbea 
zu unp,.cbea UD' Ibon doch luch Jlalere Zelt zlIr VorberelhUll zu Iulon. 01. 
Sbcerin 'rlalea wir, WeDa nicbt llJI'i'orberae8ebeaG Pille eiDtreteD, mit. Die Sdmmu 
lum Quintett taau •• wir aber alcbt eber .11 etwa 4 Tqe vor dem Coacen schick., 
d. wir ale In LeIplI. haben UD' alo albst erst dort lucben ma.. .. ; leb &laube aber 
.. wiß, daa du Doch ftilb lIlaDIll', um dJ,B die Herrea es I.moa. 

Die BOIets wIlrd. Icb IbDeu auch "OD Lelpzll aua scblctea; wir enranea .u 
ent Nachricht 't'Oa Ib.en, wie es mit der SUbscriptioa ateht. Ela Brief YO. Ibaea 
bifPI: II1IS bis lum 23RII d. -M. hier, YO. da aa la LeIpzI .. 

Melo Ma.a crlil1t freundlicblt - er tommt la Jedem Palle mit Heb H.oe. 
I' .. 

erpbe.e 
Cis,. Sebumsaa 

Wie liebt ea mit elaam PlDplP ... epa du Pro"..ma blne leb mir IU ICbnlbell, 
aobald Sie u braucbes, damit Icb u Ib.e. auambrlleber mlnhelle. 

[Voa Schuma ••• HaGd:] 
Elaea borzllebe. GraB Doeb Y08 Ihrem 

R. Seb. 

Dreadea, deR 2latea November IBM 

Liober Prouad, 
M .... Prau .at aa IUtrublllu werd •• wqea Ibna Schnipol - Sio .ehnlbea 

Da. wohl oh .. to •• el. p .. r Zelle. aber unIOn ConCOrtallplep.belt, da wir uaHn 
Zelt danach elalDtbelieu babeu. Auch Pd. Heual"ea l ), die nlebt Immer 1I000h ab-

I) Lom" Heualpea aua Brfart. Schillert. du Loipdpr KO.'lItYatorlu.lIUI. 
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kommen kann, müßten wir sobald wie mC5glich benacbricbtigen. Montag der 2.!! Oe
cember i.t uns übrigens lieber als Dienstag, da wir Mittwoch früh wieder in Leipzig 
sein müssen. 

Das Programm senden wir, so bald wir nur erst Nachricht von Ihnen haben_ 
Wie ist es mit einer Anzeige in einem Hallesehen Localblatt? - Auch die Stimmen 
des Quintetts folgen ebestens. - Ist es Ihnen recht, daß die Hennigsen .uch ein 
paar Lieder von Ihnen singt, und überlassen Sie uns die Wahl? 

Nach und nach erhole ich mich von meinem Nervenleiden; doch muß ich mich 
nocb sehr in Acht nehmen, namentlich vor aller Musik, was mich oft ganz traurig m.cht. 

Sind Ihnen neuerdings keine guten Gedichtsammlungen vorgekommen? Ich 
möchte wieder einmal Lieder componiren. Waren Sie Heißig? Was macbt der. _ . 
[unleserllcb] Operntext? Hr. Osterwald sollte Ihnen selbst einen schreiben_ 

Verzeihen Sie die Handscbrift; man siebt ihr noch meine Krankheit an. Einen 
herzlichen Gruß nocb von 

Ihrem Freunde 
R. Schumann 

Meine Frau grüßt; sie wünscht noch specielle Nacbricht wegen des Instrumentes. 
Wie sind die Concertpreise In Halle? Scbreiben Sie uns auch darüber! -

Geebrter Herr Doctor! 

Ich b.be mir scbon lingst im Stillen bittere Vorwürfe gemacbt, Sie über das 
in Aussicht gestellte Concert so lange in Ungewißheit lassen zu müssen. Jedoch die 
Umstinde zwingen mir das Schweigen ab. Kaum hatte ich nlmlich Ibre Subscriptlons
liste in Umlauf gesetzt, als ich erfuhr, daß deren noch drei andere circullrten, die, 
wenn sie Ihnen auch wenig Abbruch thaten, doch uns alle Freude störend in den 
Weg traten. Auf Anrathen lokalkundiger Leute nabm ich Ihre Liste zurück, damit 
das Publikum zu einer passenderen Zeit in Anspruch genommen werden könnte. 
Letztere Ist jetzt erschienen, das Feld vollkommen rein, und morgen wird die Liste 
in Umlauf gesetzt. - Was die von Ihnen proponirte Zeit anbetrifft, so scheint sie 
mir mit den Halleschen Interessen ganz gut zusammenzustimmen; nur nicht früher, 
eher einige Tage spiter. Denn in der Woche vom 2. December stört meines Wissens 
gar nicbts. . 

In Halle existiren zwei HirteIsche Flügel, den einen besitzt der Prof. Volkm.nn 1) 

(dessen Frau eine geborne Hirtel ist, und die Ihre Frau Gemahlin persönlich kennt), 
den .ndern hat ein Dr. Allihn. Icbwürde Ihnen unter allen Umstinden den ersten 
zur Benutzung vorschlagen, einmal weil er einen schönen Ton hat, und dann stehen 
Sie j. schon den Leuten durch Hirteis nlher. 

Spitestens Dienstag oder Mittwoch erhalten Sie von mir ausfübrlichere Nacbricht 
über das, was in Halle zu erwarten steht; darf man aus der allgemeinen Tbeilnabllle 
einen Schluß ziehen, so baben Sie ein sehr gutes Concert. 

Sie wollen so freundlicb sein, durcb Prl. Hennigsen eins meiner Lieder singen 
zu lassen; icb habe scbon zu viel Beweise Ihrer Güte in den Hinden und kann es 
kaum annehmen! Doch dies überlasse icb Ihnen ganz allein. 

Die Concertsitze in Halle sind allerdings nicht die höchsten, jedoch die Masse 
muß es bringen; auf der Liste zeichnet man am besten mit 10 Silbergr., am und den 
Tag vor dem Concert mit 15 Silbergr. Haben Sie die Güte, bis Mittwoch auf einen 
Brief von mir zu warten, in demselben sollen Sie alles erfabren. -

I) Ocr Physiologe A. Volkmann. 

(: { -, () ~~.l c 
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Mit Liedern ist es in der Neuzeit nicht weit her; die Dichter im Fache eier 
Lyrik scheinen ausgestorben zu sein, und ich weiß den Ihnen bekannten Namen keinen 
neuen binzuzufügen. 

Schonen Sie sich nur, bester Herr Doctor! Componiren Sie keine Note; ich 
kann Ihnen aus eigener Erfabrung sagen, daß es bei ne"ösen Stimmungen nicbt gut 
ist; man verschaffe sich zwar eine momentane Erleichterung, jedocb die Folgen sind 
nlcbts nütze; die Abspannung tritt ein, sicher wie der Tod. Machen Sie sich erst 
wieder rüstig, die volle Ruhe, die Sie sich geben, dis ist der dringendste Wunsch 
aller Ihrer Freunde, deren mebr sind, als Sie wohl glauben. Sie haben in der let den 
Zeit zu viel und zu Ausgezeicbnetes geschrieben, der Geist will ein Gegengewicbt 
baben! 

Also bis Mittwoch! 
Mit den herzliebsten Grüßen an Sie und Ihre Frau Gemahlin 

Ihr 
Hall e, d. 22. Nov. 44 R. Pranz 

Dresden, d. 24. Nov. 1844 
Geehrter Herr, 

so eben empfangen wir Ihren Brief und ich eile Ihnen nun noch das Nöthigste mit
zutheilen. Das Concert kann keinen anderen Tag als Mon ta g d. 2 ten 0 e c. sein, 
indem ich schon Mittwoch früh wieder Probe in Leipzig habe, da ich Donnerstag im 
Abonnementconcert spiele; wir bitten Sie also, es auf Montag, nur im schlimmsten 
Fall, daß es Montag nicht möglich wäre, auf Dienstag festzusetzen. Wir bitten 
aber so bald als möglich um Antwort, jedenfalls bis Mittwoch, da Donnerstag schon 
die höchste Zeit ist, nach Leipzig 7U reisen. Wir haben noch mit Frl. Hennigsen zu 
sprechen, Ihnen Billette, Programme etc. zu senden, so daß wirklich wenig Zeit bleibt. 

Ist das Concert Montag, so kommen wir Sonnabend früh nach Halle, ich suche 
mir gleich ein Piano, und Son n tag können Sie Morgens 10 Uhr die Probe im Saal 
festsetzen. Das Concert findet wohl im Saal des Kronprinz statt? bitte, schreiben 
Sie uns doch das mit. 

Wir erwarten also jedenfalls Mittwoch Nachricht; die Stimmen zum Quintett 
erhalten Sie Donnerstag von hier aus. 

Noch fillt mir ein! ist eine Erhöhung für das Clavier im Saal? dio muß Ich 
haben! ist sie auch fest und gut? und auch groß genug für das Quintett, oder 
wenigstens die Singerin? bitte, geehrter Herr, erkundigen Sie Sich darnach. 

Mein Mann grüßt mit mir freundlIehst. 
Ihre ergebene 

Clara Schumann 

Franz lebte in recht bescheidenen Verhältnissen. Als Organist bezog 
er einen nur mäßigen Gehalt, war daher hauptsächlich auf Musikunter
richt angewiesen. Jetzt wollte er sich - da der akademische Musik
direktor Dr. J. F. Naue zu musiktheoretischen Vorträgen nicht mehr im
stande war - um die venia docendi an der Universität bewerben. Dazu 
mußte er aber den Befähigungsnachweis von einer musikalischen Autorität 
beibringen. Zu dem Zwecke wandte Franz sich an Schumann mit folgendem 
Briefe: 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
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Hall e, den 3. März 1845 
Geehrter Herr Doctor! 

Ich habe eine große Bitte an Sie, ich beabsichtige nämlich, mir das Recht zu 
Vorträgen über Harmonie, Contrapunkt, Formlehre u. s. w. an der hiesigen Universität 
zu erwerben_ Naue ist so herunter, daß es ihm schon seit Jahren unmöglich gemacht 
ist, ein derartiges Vorhaben in Ausführung zu bringen. Ich trete ihm mit meinem 
Plane durchaus nicht entgegen, da ich weder Geld noch sonstige Auszeichnungen 
beanspruche. Das Curatorium der Universität sowie die Professoren sind meinen 
Wünschen durchaus geneigt, können aber ohne eine bestimmte Verfügung des 
Ministeriums keine bestimmten Schritte thuen. Da nun in Halle niemand existirt, 
der mich als Musiker tüchtig vertreten könnte, so liegt der Wunsch nabe, Autoritäten 
auf meiner Seite zu haben, welche jeder möglichen Cunctation in Berlin ein Ende 
machen. Wären Sie daher so freundlich, meine Musik in ein paar Worten im all
gemeinen festzustellen, da ich mich bei Ihnen für den vorliegenden Fall kaum hin
reichend legitimirt haben kann? Ich würde dieselben als Attest einscbicken und 
zweifle kaum an einem günstigen Erfolge. Meine Zukunft ist von diesem Schritte, 
ob er glücklich oder unglücklich ausläuft, zum Theel sehr bedingt, denn ich würde 
Anstand nehmen, in Halle länger zu bleiben, wenn sich mir nicbt präzise Aussichten 
bieten. Zwar habe ich factisch die Musikzustände in der Hand, allein unter Be
dingungen, die nicht die mindeste Sicberheit gewähren. 

Sie haben sich schon so häufig freundlich meiner angenommen, als daß ich 
nicht glauben sollte, Sie würden es auch in diesem Falle thuen. Bis Mitte Mlrz 
muß ich meine Eingabe gemacbt haben: kann ich bis dahin auf Ibre Güte rechnen? 

Ich habe mit wahrer Freude erfahren, wie sich Ihr Gesundheitszustand von 
Tage zu Tage bessert, wie Sie wieder so fleißig daran sind, uns Allen neue Genüsse 
zu bieten: der Himmel erhalte Sie uns noch lange in frischer, ungeschwächter Kraft, 
damit Sie Ihre Mission so vollenden, wie Sie dieselbe begonnen. 

Unter_freundlichen Grüßen Ibr 

R. Franz 

Lieber Freund, 

Schreiben Sie mir bestimmter, in welcher Form Sie das Zeugniß abgefaßt 
wünschen - ob im Canzleistil (mit Siegel etc.), ob im leichten brienicben, oder sonst 
wie! Es macht mir Immer Freude, Ihnen gefällig zu sein, das wissen Sie schon. 

Mit meiner Antwort dann später mebr 
von Ihrem 

Dresden, den 4. März 1845 Rob. Schumann 

Bester Herr Doctor! 

Ihre freundliche Anfrage beweist mir wieder von Neuem, wie gut Sie es stets 
mit mir gemeint haben. Tausend Dank! 

Sie fragen, wie es mit dem Atteste am zweckmäßigsten einzurichten wäre, ob 
in leichter Briefform oder in großem Geschäftszuscbnitl? Ich bin, um hier über 
Sicherheit zu erb alten, zum Curator der Universität (der sich überhaupt angelegent
Iichst für meinen Plan interessirt) gegangen; der hat mir denn vorgeschlagen, daß 
es sich am einfachsten so machen ließe: Sie sollten so freundlich sein, an ihn in 
einem Briefe sich über mich auszusprechen und da die Beziehungen ein Hießen zu 
lassen, welche für mich am ersprießlichsten sind. Mir ist dies lieber, als wenn Sie 
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in einem Attest, das im Kanzleistil gehalten ist, meine LeistunRen besprechen. 
Überdies wird jedenfalls der Curator dadurch noch mehr gewonnen, weil alsdann 
ihm die Angelegenheit fast ganz in die Hinde gegeben ist. Er ist ein höchst liebens
würdiger Mann, nur müssen Sie der Form nach etwas diplomatisch zu Werke gehen. 
Er ist dem bessern Tbeile der Aristokratie zugetban. Seine Adresse ist: Der wirkl. 
geheime Ober-Regierungsrath Dr. Pe rn i ce (Ritter usw.). 

Sie würden mich außerordentlich verbinden, wenn Sie diesen Weg einschlagen 
wollten, um für mich zu wirken. Indem ich Ibnen schon im Voraus meinen innigsten 
Dank für Ihre viele Liebe sage, schließe ich als 

Ihr sehr ergebener 

Halle, d. 10. März 45 R. Franz 

[Undatiert. Dresden, d. 16. Mirz 1845] 

Ist Ihnen der Brief so diplomatisch genug? und vor allem - versprechen Sie 
Sich Nutzen von ihm! Wo nicbt, so scbreiben Sie mir, daß wir's anders machen! 

Ich schwArme jetzt wieder viel - zwar noch in Gedanken; aber wird es fertig, 
so wird es grade Ihnen ein besonderes Interesse gewähren, glaub' ich. 

Adieu, Lieber! 
Rob. Sch. 

Diesen sehr eilig geschriebenen Zeilen hatte Schumann sein Schreiben 
an Dr. Pernice beigeschlossen. Es hatte den von Franz erhofften Erfolg. 

Das "Schwärmen" wird auf die kontrapunktischen Studien, denen 
Schumann und Clara sich dieses Jahr mit besonderem Eifer hingaben, zu 
beziehen sein. Die "Canonischen Studien für Pedalflügel" fallen in diese 
Zeit. "Manches, was meine Seele in der jüngsten Zeit bewegt hat, Hnden 
Sie in den Studien angedeutet," schrieb Schumann an Keferstein bei 
Übersendung des gedruckten Heftes. Von den BACH-Fugen entstanden 
die beiden ersten am 7. und 19. April. Für diese Kompositionen durfte 
Schumann vor allem bei Franz, dem Bachverehrer, ein tieferes Interesse 
voraussetzen. 

Halle, den 29. Juli 45 
Geehrter Herr Doctor! 

Soeben erhalte ich aus Leipzig ein paar Hefte meiner Lieder und beeile mich, 
Ihnen ein Exem plar derselben zu senden; vielleicht hat das eine oder das andere 
Ihren Beifall. Ober eins habe ich mich vor Ihnen zu entscbuldigen; Sie werden in 
No. 1 des 2. Hefles ein Motiv finden, das von Ihnen entlehnt scheinen könnte: 
wollen Sie meiner Versicherung glauben, daß ich ganz seibsilndig erfand und Ihre 
Composltion weder gesehen nocb gebört habe. Nacbdem die Sacben schon zum 
Druck bef6rdert waren, wurde ich auf die Ähnlicbkeit aufmerksam gemachI; da micb 
mein musikaliscbes Gewissen von aller und jeder Absichtlichkeit freispr&.ch, so habe 
Ich die Sache stehen lassen, wie sie stand. Wer es weiß, mit .elcher Liebe icb 
mich in Sie hineingelebt habe, der wird es begreiflich flnden, wie die Ausdrucksweise 
sieb manchmal berühren kann, ja berübren muß. -
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Ich sende Ihnen anbei noch drei Phantasiestücke von Schiffer, einem jungen 
Manne, den ich Ihnen in Halle vorstellen durfte. Er existirt nur in Ihnen und 
durch Sie, wie Sie dies augenblicklich an seinem musikalischen Ausdruck sehen 
werden. Ich nehme viel Antbeil an seiner musikalischen Entwicklung und möchte ihm 
nach allen Seiten Gerechtigkeit widerfahren sehn. Wenn Sie die schrankenlose Auf
opferung mitansehn könnten, mit der er in Wort und That Ihren Namen predigt, so 
würden Sie seinen Bestrebungen, die nur auf das Edelste und Beste gerichtet sind, 
ein warmes Wort der Anerkennung nicht versagen. Sehen Sie freundliehst die Sachen 
an, und geben Sie in zwei Worten seinem Streben die letzte Bestltigung und Freudig
keit. - Das Publikum ist lange gegen Sie spröde gewesen, Gott sei's geklagt! Es 
wird und muß tagen, und ich glaube, Leute wie SchlIFer qualificiren sich zur 
Propaganda. 

Was Ihr freundliches Attest anbetrifft, so sage ich Ihnen meinen herzlichsten 
Dank. Es ist mir schon unter der Hand angezeigt, daß es die scbönsten Früchte 
getragen hat. Offiziell weiß ich noch nichts, und möchte die Angelegenheit daher bis 
zu dem Punkte unbekannt wissen. 

Sonst geht es hier in Halle recht gut; die moderne Richtung der Musik faßt 
immer mehr .Boden, der Geschmack veredelt sich von Tag zu Tage, man kann nur 
Erfreuliches in Aussicht stellen. Kommenden Winter will ich Ihre Symphonie auf
führen und die noch nöthigen Mittel requiriren. Auch die Peri: das kostet nur zu 
viel Geld, und daran bat man bier zu Lande keinen Überfiuß. Docb es muß gescbaffen 
werden! • 

Dürfte icb Sie scbließlich darum bitten, die Schilferische Angelegenheit so viel 
als möglich zu bescbleunigen? Er sehnt sich nach Ihrer Meinung. 

Immer Ihr ergebener 

R. Franz 

Die übersandten Hefte waren zwölf Gesänge, op. 4, Gade gewidmet, der 
sie dem Verleger Kistner empfohlen hatte. - Die "Entschuldigung" beziebt 
sich auf das Lied: "Er ist gekommen in Sturm und Regen", das mit einem 
auffälligen Anklang an Schumanns Phantasiestück "Warum?" beginnt. - julius 
Schä Her war 1844 als stud. theot. nach Halle gekommen und bald in ein 
freundschaftliches Verhältnis zu Franz getreten. Er hatte scbon einige jabre 
vorher Kompositionen (op. 1-6, meistens Lieder) bei Cballier in Berlin 
veröffentlicht, von denen Schumann ein Heft (3 Lieder ohne Worte, op. 4) 
bereits 1841 besprochen hatte. (Ges. Sehr. Il, S. 330.) Später verleugnete 
Schäffer diese seine jugendarbeiten und fing 1847 noch einmal wieder 
mit op. 1 an. - Schumanns Attest hatte den Erfolg, daß Franz durch 
Ministerialreskript vom 28. Juni 1845 zum Universitäts-Musiklehrer 
ernannt wurde. Vom Kuratorium der Universität wurde ihm alsdann eine 
eingehende, vom 25. Juli 1845 datierte, Dienstinstruktion erteilt, in der 
die folgenden Bestimmungen bemerkenswert sind: 

S 2. Der Univ. Musiklehrer ist ebenso verpftichtet wie berechtigt, den Studirenden 
theoretischen und praktischen Unterricht in allen Theilen der Ton-Wissenschaft 80-

wohl unentgeltlich als gegen ein angemessenes Honorar zu ertheilen. 
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§ 3. Demselben liegt ferner und insonderhelt ob, die Leitung des akademlscben 
Gesangvereins obne besondere Remuneration zu übernehmen und dessen Mitglieder 
Insonderheit auch im Kirchengesange, nach Absicht und Sinn des Rituals der ver
schledeDen Confesslonen, fleißig zu üben ... 

S 4. Der Univ. Musiklehrer ist endlich gehalten, in Abwesenheits- oder sonstigen 
Verhinderungsfillen des Universitits-Musikdirectors die demselben obliegende Direction 
der Fe';tmusik bel akademischen Feierlichkeiten zu übernehmen, sowie überhaupt 
dense' len bei Ausübung dieses Theils seiner Amtspflichten möglichst zu unterstützen. 

Hierfür kann er zwar auf eine Besoldung oder Remuneration keinen Ansprucb 
machen, soll aber aller sonstigen in seiner Qualitit ihm zustehenden Prirogative und 
Gerechtsame sich zu erfreuen haben. , . 

Franz begann seine Tätigkeit mit dem Wintersemester 1845/46. Nach 
Naues Tode (1858) wurde er zum Universitäts-Musikdirektor ernannt.-

Halle, den 31. December 1845 

Geehrter Herr Doctor! 

Es thut mir unendlich leid, daß ich [nicht], wie ich es so gern möchte, Sie heute 
oder morgen in Leipzig sehen und sprechen kann: allein dringende Geschifte 
halten mich in Halle fest. Der Überbringer dieses ist Schilfer (der Componist der 
Pbantasiestücke, die icb Ihnen übersandte). Er hat mich dringend gebeten um einen 
Brief an Sie; er will Sie nur einmal sehen und aus Ihrem Munde in zwei Worten 
hören, was Sie zu seiner Musik meinen. Sie sind wohl so freundlich, dieser berz
lieben Bitte zu willfahren, und können sich überzeugt halten, daß Sie alsdann einen 
[Menschen] glücklich gemacht haben. 

Ihr 

Rob, Franz 

Franz hatte zum Gewandhauskonzert am 1. Januar 1846, in dem 
Schumanns Klavierkonzert zum ersten Mal öffentlich von Clara gespielt 
wurde, nach Leipzig kommen wollen. 

Jn diese Zeit fliUt Franz' Verlobung mit Marie Hinrichs, Tochter des 
Professors der Philosophie H. F. W. Hinrichs, von dem Schumann eine 
Verlobungsanzeige direkt zugesandt erhielt. 

Er schrieb umgehend an Franz: 

Herzlieben Glückwunscb, lieber Franz! Kommen Sie nicht bald einmal nacb 
Dresden? Im Frübjabr - mit Ibrer Braut? 

Wie das klingt! nicht wabr? 
Ibr 

D[resden], d. 18ten Febr. 1846 R. Scbumann 

Halle, den n. Mlrz 46 
Geebrter Herr Doctor! 

Schon lange gehe ich damit um, an Sie zu scbreiben. Eine Menge von Ge
schllften, wie sie das Musikleben im Winter mit sieb bringt, mein Briutlgamsatand, 
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der mtr das Wenig Zeit, was übrig, Im Voraul mit Arrest belegte, macbten es mir 
Iber unmöglicb, - dazu kam, daß Icb Im Wesentlichen mit Ihnen lußerllcb und 
Innerllcb Im Rapport blieb. [Otto] Dresel, [Carl] Reinecke und Andere, die Sie 
persönlicb spracben, erzlblten mir Immer von Ihnen, macbten die Form einer brlef
IIcben Mittbellung für mlcb überflüssig. Da Iit denn nun der arme ScblIFer scbllmm 
weuekommen. Er hat mir schon vor langer Zelt einige Phantasieltücke gegeben, 
die Icb an Sie schicken sollte. Sie werden in denselben viel Schönes und Poetiscbes 
tnden, bin und wieder eine kleine Unfe:rtigkeit, die sicb aber nocb heben und bessern 
IIßt. Meine Bitte an Sie gebt nun dahin, dem jungen Manne in ein paar Worten 
Ihre Anslcbt über den musikallscben wie poetischen Inbalt seiner Sacben zukommen 
zu lassen. Seine Verblltnisse sind derart, daß für ibn, bauptslcbllcb seines Vaters 
-wegen, ein solcbes Ereigniß höcbst wünscbenswerth Ist. Am Ende können Sie el so 
einrichten, daß slcb mit Ibrem Gutachten zugleicb eine Empfeblung für den Druck 
verbinden ließe. Docb letzteres nur In dem Falle eines selb8llndigen Wunsches. 
!cb kann mir lebr gut denken, wie oft Sie mögen mit Ibnllcben Anliegen in Ver
legenbelt gesetzt werden. Hluftg Iluft wobl viel Unveracblmtbelt und Eigendünkel 
mit unter. Bel Scbllfe:r Ist es jedocb sicberlich anders. Wollen Sie etwas tbun, 10 

bitte Icb Sie dringend, es recbt bald zu thun - denn es liegen sowohl für Schllfer 
.als für mlcb viele Gründe vor, welcbe ein gutes Wort von Ihnen nOlbwendlg machen. 

Nebenbei übersende Icb Ihnen meine zwei neuesten Liederbelte. Finden Sie 
jn Ihnen bin und wieder etwas Ansprecbendes, 80 wird es mir eine große Freude 
sein. In kurzem kommt ein Liederheft meiner Braut beraus. HIrteis haben es gern 
angenommen - es sind vortreffliche Sachen darin - vieles ganz Ursprüngliche I 
Sie werden licb wundern, wenn Icb Ibnen die Sacben zuscbicke. 

Sonst gebt aU es gut. Diesen Sommer denke icb mlcb viel mit Componiren 
abzugeben, bolfe:ntlicb werden dann etwas größere Sacben fertig. 

Ibre .Perl- will icb diesen Sommer einstudiren - wie denn Im Winter In 
Halle viel Sacben von Ibnen mit dem größten B:ifall aufgenommen sind: Ibre 
Sympbonle, Quintett, das Streicbquartett in a-moll, viele Ibrer Clavlerstücke u. s. w. 
Oal Geniale scbllgt durch, Ist es beute nicbt, so ist es slcberllcb docb morgen. -

Wenn Icb die .Peri" einstudire, könnte ich da durch Ihre Vermittlung etwas 
von Stimmen geliehen bekommen? In Halle sind die Unkosten eines Concertes 
stets bedeutend, und die Einnahme sehr von den Umstinden abhingig. Da muß 
man sich denn, so gut es gehen will, durchzuscblagen sucben. 

Um nochmals auf meine Bitte zurückzukommen: wenn es Ihnen möglich ISI 
remittieren Sie die Scbllferschen Sacben recht bald; hauptsächlich sind dieselben 
durch mein Verschulden und meine Nacbllaslgkeit so verspltet - es liegt sehr viel 
daran, daß Schilfe: r seine Eltern einigermaßen zufrieden stellt. 

Mit berzlicbem Gruß an Sie und Ihre Frau Gemablin 

bin ich I br 

R. Pranz 

Nach Halle kamen häufig Leipziger Künstler, die Propaganda für 
Schumann machten. Es war namentlich das damalige Leipziger Quartett 
Könlgslöw, Wasielewski, Reinecke und Grabau, das im letzten Viertel
jahr dreimal herüberkam und u. a. das Streichquartett in a-moll sowie das 
Quintett (mit Ga d e an der Bratsche) zum Vortrag brachte. Reinecke ver-

VIII. 6. 23 
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mittelte den Hallensern insbesondere die Bekanntschaft mit Schumanns
Klaviermusik. - Über die mit diesem Briefe übersandten Phantasiestücke 
\l'on Schäffer sprach Schumann sich erst am S. Juli aus. - Die ebenfalls 
geschickten neuen Lieder Franz' waren .Zwölf Gesänge, op. 5", Frau Dr. Livia 
Frege geb. Gerhardt (der "besten Liedersängerin Leipzigs·, wie Mendels
sohn sie bezeichnete) gewidmet. 

Lieber Freund, 

Dies kömmt bel den guten Vorsitzen beraus - Sie sollten immer die Iingsten 
und ausführlichsten Briefe el halten über die Scblfl'encben Phantasiestücke, wie über 
Ihre eigenen - ich dachte immer wohler zu werden, um es zu können - und !lUD 
geht es mir doch noch immer nicht besser, und das Briefschreiben namentlieb strengt 
mich an, als wl,'s Wunder wa~! - Grade Hrn. Schiffer hlue icb so gern meiDe
Theilnahme zeigen mögen. GI üBen Sie ihn, sagen Sie ihm, daß ich ibn verstanden, 
daß mich Vieles sympathisch berührt. Prophetisch möchte icb solcbe Musik nennen, 
sie deutet auf eine Zukunft. Aber der Techniker bat nocb zu arbeiten; Sicberbeit 
und Klarbeit vermisse icb· noch hier und da, und diese und die höhere Entwicklung 
bringt nur fortgesetztes Arbeiten in größeren Formen, und versuchsweise durch 
gröB.:re Mittel - also Sympbonlstisches und Studium der Orcbesterkrifte. Dies 
wissen Sie aber eben so gut wie ich, lieber Freund, und er vielleicht selber aucb. 
Möchte er denn nicbt beimelavier und bel der phantastischen Form allein stehen 
bleibea. 

Auch Ihnen danke ich für Ihre letzten Liederhefte; mit Antheil versenke ich 
mich immer darein. Daß Sie einen so geistreichen Kritiker gefunden, wie den in 
der N. Ztschrift f. Musik, mögen Sie Sieb als besondere Gunst des Gescbickes an
rechnen; sie sind nicbt immer bei der Hand. Schreiben Sie nur bald, wie Sie leben 
und den Sommer verbracht! 

Bei mir will die alte energiscbe Kraft nocb nicht wiederkommen. Übermorgen 
gedenken wir nach Föhr ins Seebad zu geben; vielleicht biJrt das etwas. Eine 
Sympbonie bab' ich fertig, im Kopfe ganz; auf~cbreiben konnte icb erst einen Satz. 

Die OrcbesteT6timmen zur Peri können Sie baben; icb muß aber desbalb 
erst nach Köln schreiben, wo ich sie bingelieben. Briefe an mich. adressireo Sie 
bierber nach Dresden. 

Die Lieder Ihrer Braut baben Sie mir versproeben ? Vergessen Sie nicbt! 
Leben Sie glücklich und gedenken meiner! 

Dresden, R. Scbumaon 
d. Sten Juli 1846 

Der "geistreiche Kritiker" der Franzschen Gesänge op. 5 in der 
Neuen Zeitschrift (1846, Bd. 24, S. 93), der sich "H-s· unterzeichnet 
hatte, war der Dr. jur. Friedrich Hinrichs in Halle, Franz' Schwager. 
Er trat 1858 auch als Komponist auf und hat nach und nach sieben (acht) 
Liedersammlungen veröffentlicht. I) Von Franz' Braut, Marie Hinriehs, 

1) Die erste von ibnen, secbs Lieder aus dem "Quickborn", fübrte Fra n z mit 
sebr auszeichnenden Worten in die musikaliscbe Welt ein, Neue Zeitscbrift 1859. 
Bd. W, S. 28. 

(: { "' () ~~.l c 
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erschien 1846 ein Heft von neun Gesängen (op. I), denen aber . weiter 
keine gefolgt sind. - Das Ehepaar Schumann suchte st~tt der Insel Föhr 
das Seebad Norderney auf. - Die "im Kopfe" fertige Symphonie war 
die in C. -

Im August 1846 reiste Franz nach Wien, wo seine Braut bei einem 
Oheim zum Besuch war. Er hatte von den bei den im Mai erschienenen 
Lie·derheften op.6 seinem Freunde Fr. Hinrichs, op.7 Liszt zugeeignet. 
Im Oktober traf er in Halle wieder ein, ohne auf der Rückreise Schumatln 
in Dresden angetroffen zu haben. 

Hall e, d. 22. October 1846 
Geebrter Herr Doctor! 

Sehr leid bat es mir getban, daß icb Sie auf meiner Rückreise von Wien nicbt 
sprecben konnte. Icb kam Freitag Abend 9 Uhr mit dem Dampf:icbitf in Dresden 
an, ging Sie in Ihrer früberen Wohnung auf3uchen, fand Sie aber leider dort nicbt 
mehr vor und wurde scbließlich bis 1,11 11 Uhr aus einer Straße In die andere expedirt 
ohne allen Erfolg. Sonnabend mußle Icb mit dem Mluagszug In Halle eintretf.:n 
und daher Dresden nolens volens aufgeben. 

Icb halle mich so sehr darauf gefreut, Ihnen mancherlei von Wien zuerzählen~ 
was für Sie von Interesse gewesen wäre - auch haue icb eine ganze Tascbe voll 
Grüße von Llszt, Fiscbhofl), v. Vesque'), Becber 8) usw. - die ich gern mündlich 
überbracht hltte. leider mußte mir diese Freude ins Wasser fallen! 

Nottebobm'), den Ich die letzte Zeit in Wien traf, hat mir für Sie einen Brief 
mitgegeben, den Icb beikommend übersende. Er berult sicb In demselben 'aaf mich 
als Ref~renten der Wien er Neuigkeiten! 

Halle will als Nacbkost auf Wien gar nicht schmecken: hier ist Schmalhans 
Küchenmeister, dort lebt es sich herrlich und In Freuden.. Hier alles Befangenheit 
und engherzige, persönlicbe RÜCksicht, dort Harmlosigkeit und liebenswürdige 
Humanitlt. Freilich ein arger ContraSlI Man muß sich aber zurecht flnden, wie es 
eben geben will, und da der Mensch immer ein Gewohnheltsthier bleibt, flndet er 
aucb seinen alten Gang wieder auf. - . 

Die Phantasiestücke von Scbälf~r kommen in diesen Tagen bel HIrteIs heraus. 
Mancbes ist darin anders und besser geworden. 

Von mir erscheinen in Wien einige Hefte, die Ich an Haslinger verkauft habe. 
- lcb bin Ihnen noch mit meinen 4 letzten Opus in Rest. Kommen die neuen aos 
Tageslicht, so erhalten Sie einen ganzen Stoß: vielleicht daß Ihnen das eine und 
das andere convenirt. 

Ich gedenke im laufe des nachsten Monats auf ein paar Tage naeb Dresden 
zu kommen, bis dahin verspare ich mir alle mündlicben Mitthellungen auf - nach 
denen mich außerordentlich verlangt I 

Ihr 
treu ergebener 

R. Franz. 

') J oseph Flschholf, Professor am Konservatorium. 
~) J. Vesque von Pünlingen, Staatskanzleirat, pseud. J. Hoven. 
3) Dr. jur. Alfr. Jul. Becher. 
') Gustav Nottebobm, der Beethoveoforscher. 
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Die Phantasiestücke von Schäffer hatte Schumann Breitkopf & Hlrtel 
zam Verlage empfohlen. Der Komponist widmete dieses neue op. I 
Schumann und übersandte es ihm am 7. Dezember 184ß. - Haslinger in 
Wien erwarb Franz' Liederheft op. 9, veröffentlichte es aber erst 1847. 

Auch vierhändige Bearbeitungen Schubertscher Kammermusikstücke (d-moll 
Quartett) lieferte Franz für Wien. Eins seiner Lieder: "Gekommen ist 
der Mai" erschien als Beilage zu A. Schmidts "Wiener Musikzeitung- vom 
28. November 1846, also erst nach seiner Abreise. Später (1861) wurde 
es in op. 34 aufgenommen. 

Franz suchte Schumann im November 1846 wieder auf, doch wird 
er auch gelegentlich seiner zweiten Wiener Reise, die gleich nach Pfingsten 
1847 angetreten wurde, wieder in Dresden gewesen sein. Nach seiner 
Verheiratung - am 30. Mai 1848 - hat er seine Besuche bei Schumann 
mehrfach wiederholt, doch liegen nur spärliche Notizen darüber vor. Nach
weisbar ist er im Juni 1850 zur ersten Aufführung der "Genoveva" in 
Leipzig gewesen, Im Herbst 1851 in Düsseldorf, März 1852 wieder in 
Leipzig zur Aufführung von "Der Rose Pilgerfahrt". Schumanns freundlicher 
Anteil an Franz' künstlerischen Erfolgen und sein Wunsch, ihm förderlich 
zu sein, blieben sich immer gleich. Als Whistling die Herausgabe einer 
der nachgelassenen Symphonieen Schuberts plante, schlug Schumann 
ihm (1846) Franz für eine vierhändige Bearbeitung vor. Nach dem 
Erscheinen von Liszts Übertragungen Franzscher Lieder sprach er (1849) 

Härtel seine Freude aus, daß den Liedern "auf diese Weise neue Wege 
eröffnet würden". In Schumanns 1847 angelegtem Verzeichnis: .Jüngere 
Komponisten nach meinem Sinn"1) steht Franz' Name mit obenan, wie er 
auch in dem bekannten Brahms-Artikel (1853) unter den "rüstig schreitenden 
Vorboten" genannt ist. 

Trotzdem also das freundschaftliche Einvernehmen zwischen Beiden 
fortbestand, so wurde gleichwohl der schriftliche Verkehr nicht aufrecht
erhalten. Erst nach einem Zeitraum von reichlich acht Jahren - im Februar 
1854 - wurde Schumann wieder zu einem Briefe an Franz veranlaßt. Es 
war n!mlich in der Neuen Zeitschrift von 1853 ein durch zehn Nummern 
fortgeführter Aufsatz: "Zur Würdigung Richard Wagners~ erschienen, dessen 
ungenannter Verfasser am Schluß (5. 200) auch auf den "modernen Lieder
stil von Schumann und Franz" zu sprechen kam und in einer Fußnote 
über Schumann bemerkte: 

11 Wenn wir von Schumann sprechen, so meinen wir ihn in seinen ilteren Werken 
bis etwa zu der Perl. Seitdem ist er, wie sich leider nicbt mebr verhehlen 

1) R. Schumanns Briete, Neue Folge, herausgegeben von F. G.Jansen, zwei fe 
Auflage 1004, Anmerkung 459. 
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IIßt, verkommen, manirlrt im traurigsten Sinne des Wortesl). 
Bei8pielsweise nrwelsen wir aul die Lieder Op. ll~ 12! und besonders deren 
Texte." 

Schumann hatte das unbeachtet gelassen - bis er jetzt hörte, dall 
der anonyme Aufsatz gleich nachher (mit einigen Weglassungen und Zu. 
sätzen) als Broschüre unter dem Titel: tI Richard Wagner und die neuere 
Musik" und mit nunmehriger Nennung des Verrassers Friedri ch H Inrichs 
erschienen sei.') Infolgedessen schrieb er an Franz: 

Düs8eldorf, cl. 10tu Pebr. IBM 

In einer besonderen Angelegenheit, lieber Hr. Robert Franz, scbreibe icb Ihnen 
und zwar nach j~relanger Pause, die wir beiderseitig hitten eher aufheben lollen. 

Die Angelegenbeit ist die: Hr. HInrich., der glaub' ich ein Bekannter') VOR 

Ihnen Ist, hat sein drelzeillges Pa~qulll'), wie man mir gesagt, auch in seiner Einzel
ausgabe abdrucken lassen. Glaubt er denn, daß er durch diesen Nadtlstich allen 
meinen Nacb· Perlcomposltlonen den Garaus macben kann? dem Manfred, dem 
.panllchen Liederspiel, den drei Trios, der 2ten Sonate für Violine u. Pfte., unel claaa 
der 2ten und 3ten Sympbonle? 0 ich wünschte, daß er diese CompoaitloneD, die 
zum Tbell wibrend unsers Zuges In Holland aufgeführt worden sind, gebört bl&te, 
daß er sieb von dem Ennul, den diese .verkommenen- Sacben auf Musiker und 
Publikum gem.cbt, selbst bitte überzeugen können. Und von einer .traurlgen Manier
spricbt erl Sind die Symphonien eine wie die andere, die Trios, die 2 Sonaten r. 
Violine und Pfce., das spanische und das Minnespiel, die Ouverturen zu Manfred und 
die zu Genoveva, das Requiem von Mignon und das Advenllled? Oder kenn. er eUe 
Sachen alle g.r nicht - und nur die Nacb·Perischen zwei Llederbefte, die er al. 
Beweise anfübrt? Hat er die Texte dieser Waldlleder gelesen? Glaubt er, daß mai, 
lolcbe anmutbige Gedichte so auffassen müsse wie welche von L. Byron und LenauP 
Weiß er nlcbt, daß die Musik die ursprüngliche Stimmung des Gedicbts trelfen, aber 
nicbt überbieten soll? 

Nun genug von diesem Nadelstich I Ich wollte Ibnen, lieber Franz, nur me" 
Ansicht darüber mlttheilen und stelle Ibnen frei, welchen Gebrauch Sie davon mach,o 
wollen. Sie können dem Stecber&) auch sagen, daß Icb, wie außer dem Noten·, aUel) 
etwas aur den Wortgritr~1 mich verstünde. Auf Mückenstiche aber antwortete Icb 
nicbt mit Kanonen -, und aucb das, daß bald meine gesammelte Schriften erschienen, 
woraus er ersehen könne, daß Icb aucb scbarfe Hiebe zu fübren verm4~bte, aber nl. 
legen strebsame, tbitlge Künstler. Der Fleck bliebe auf ihm, nicht aur dem Beschmutzten. 

J) Diese Worte sind auch In der Zeitschrift durch Sperrdruck bervorgehobeD. 
') Hinrlchs Wagner·Artikel bat seiner Zeit viel- Staub aurgewlrbelt, Insbesondere 

P ra n z allerlei Ä 'ger gebracbt. Es waren Im letzten Tell des Aufsatzes (S.200) B ü I 0 WIChe 
und Rarr.che Liederkompositionen einer scbonungslosen Kritik unterzoOgen worden, 
auf die Bülow ( .. Pdtast") und Ralf sehr delbe Entgegnungen (S. 221 und 230, folge. 
ließ.:n, die aber weniger gegen den Kritiker als vielmehr gegen 'rlnz gericbtet waren. 

8) Scbwager. 
'). Die mIrgeteilte Fußnote. 
&) D. h. dem Vertaie:r. 
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. . Lieber Pranz, es Ist schön, daß wir die Musik baben, wo wir in einigen Augen
blicken uns über. die Gemeinheit der Welt binausschwingen können. Das wollen wir 
letzt thun und jene auf der Erde lassen. 

Schreiben Sie mir auch, wie Sie leben und weben. Ich babe Immer mit Antheil 
Ibrer gedacht. Aber so große Perne vermindert den Verkebr. Im nlchsten Winter 
bolfe Ich Sie zu seben, aber von Ihnen noch vorher etwas zu bö ren. 

Möcbten Sie diese Zeilen In gutem Woblseln antrelf.:n I 

Ihr 
R. Scbamann 

Man ersieht aus diesem Briefe, daß Schumanns freundschaftliche Go
,innungen für Franz noch immer dieselben waren wie früher. Daß er 
durch Hinrichs "Pasquill" sich so sehr hätte verstimmen lassen, ist nach 
der Notiz, die den Inhalt dieses Briefes in seinem Korrespondenzbuche 
angibt, - "derber, aber lustiger Brief über den Nadelstich" - nicht an~ 
zunehmen. - Das Wort von der "Gemeinheit der Welt" wird auf die 
wachsenden Mißhelligkeiten mit dem Verwaltungsausschuß des Düsseldorfer 
Allgemeinen Musikvereins zu beziehen !\ein, die schließlich zum vollständigen 
Bruch führten. Ein vom 19. November 1853 datiertes" Ultimatum" SChUmaDOS .0' deo Vereinsausschuß, wie auch eins an J. Tausch, ist das letzte, was 
dl~ . Korrespondenzbücher darüber angeben. 1) 

. Der Briefwechsel mit Franz hatte sein Ende gefunden. Noch an 
demselben Tage, als der obige Brief geschrieben war, 'nahm das geistige 
(;eIden Schumanns, das sich schon seit längerer Zeit in vereinzelten 
Symptomen gezeigt hatte, einen immer bedrohlicheren Charakter aDe Am 
Abe·Dd, und in verstärktem Maße in der Nacht, stellten sich Halluzinationen 
eiD, Gehörs- und Gesichtstäuschungen - Schumann glaubte fortwährend 
Musik zu hören, bald Engelmusik, bald das Toben der Hölle, sah sich von 
wilden Tieren verfolgt usw. Meistens waren es die Nächte, die in solchen 
Wahnvorstellungen unter unsagbaren Qualen vergingen. i ) Am Tage waren 
4em armen Kranken manchmal Zeiten der Ruhe vergönnt, lichte Augen
t,Ucke, in denen sich seine edle Natur in der ergreifendsten Weise aussprach. 
Er war dann seiner geistigen Kräfte vollkommen Herr; sein rastloser 
Tätigkeitsdrang machte sich gleich wieder geltend: dann nahm er Druck
korrekturen vor, schrieb Briefel!) und Tagebuchnotizen. Er erinnerte sich 
an. alles, was geschehen war, hatte ein klares Bewußtsein seines kranken 

1) Eingebenderes über die Vorginge In Litzmanns .Clara Scbumanna 11, 
S. 230-252 • 

• ) Vgl. Lftzmann 11, S. 2951f., A. Dletricbs Erinnerungen an Brabma, 1898, S. 14. 
iI) Schumann hat nocb am 11., 12., 14, 22., 23. und 24. Pebruar Briefe ge

schrIeben und mit der gewohnten Pünkilichkeit im Korrespondenzbuch vermedttj nur 
die beiden letzten Eintragungen sind von CI aras Hand. 
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:Zustandes und luBerte wiederholt das Verlangon, 10 .eine Hellsnstalt ge
'bracht :Eil werden. Aber das "arcn eben Dur Episoden, - unaufhaltsam, 
unrettbar trieb er dem VerhiDgDls des 27. Februar zu ••• 

DIe Wirkung der furchtbaren Tragik in Scham.nns Schicksal tr.r aucb 
Pranz wie ein 8I1tl.Scblag, - war docb aucb -Ibm Schum.DD cotrlssea. 
Noch unlcr dem ersten Eindruck dei Schmerzes Icbr~eb, er aß FraD~ 

Llstt: • Was baben Sie denD zu ,dem armen Schum.DD le~gt? Froille' 
-wenD sicb Idealismus und ReaUsmus ia elncr Menschenoatur weiter un4 
weher vonolnander entfernen, wie es bei' Schamaon leider atbr der Fad 
'War, 10 wird· eine Katastrophe atets in drohender Ausslcbt steben. Ea 
~.t mich .ehen ein EreigniS so tier erscbül~ertl· , 

Es dauerte Doch bis zum 29. Juli 1856, daß dem edh;m Dulder ,dl~ 
:!rJ6sunpstunde schlug. .Der arme Schamann ist denn auch hlnü.berl
.schrieb Franl am /J. Au",'t an Wbislling, .fiir ibn ist es das Bestel 
Jetzt werden die Mluscbeo' tanzen und keck die Lockenk8pfcbea la die 
Habe recken, damit man ihr Geplepse und Gepfelte barel- ~ -

Zu den in Innerster Seele Getrofrenen unter den Schamann Nabe
·stebenden gehane Brahms. .Ich erlebe· wohl nie .wleder aq Ergreif,endea 
wie d .. WIedenehen Robert. und Claru.,· schrieb er am Sterbehlge an 
J. O. Grimmt), und 1873 an- den Professor Helmsocth') In BonnI· .Dd 
ADd~nten Scbumanns lat mir beitl,. Der edle, reine KilnstIer bJetht· mi~ 
.. tels ein Vorbild, und scbwerllch werde icb Je elnea bessern Menscben 
llebea dürfea - hoffentlich aucb nie ein SChreckliches Schicksal In ·so 
.schauerliche Nlbe treten sehen - 10 mUemp8nden mlluen.·, 

.I) Brab.s' Blte'nct .. ,1 mll J. O. Grimm. Herau ..... boa 1'Oa R. Ban}!.; 
BOrUn J-9O& 

').1. Brabtttl Im Brlerwecblel mit Helatbllet, BrUcb, nette,., Helmloetb: 
RelIlecke, Rlldorl, Schob.- Horaa ..... b.O' 1'Oa W. Ahmu., BerlI. llJO!I. 
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UND SIGNALE 

'Vo. Profestor Otto Scbmld·DretdMI 

Grolbenolllcbe Holblbltotbet :ra Darm.ladt blrat aDle, lllrea Sclt.· ... 
elae.MlncbummIDDa. die aI.lalbr., Art elDzl1 d .. tebea' 18 bez.lcha. 
I't. Mllihrer mllllltplebleb"lcb_ Darcbarbeltual HIt J.bre •• Ieb ... 
ralead, .lebt der Verfuser alebt 0, .. Ibr die m.l'bllscb, 111 ... 

. .IUtlo. elae, Sticke. "elt.o,cblebt. zu erbUcm. 1.8eaOIId ..... 
I .... die Zell dei a,terrelchIKb •• ErbtaJpkrtqn (1"l41-1148), die la Ibr lun.bI. DI. 
Namea der hcerrelcblacbea, preaßllcJleo, "'.Zllllcbell, bolllD'lscb •••• w. Reatmealel' 
"nd Ihrer Plibrer Da' lablbet rufe. lai GedlcbtDl. zarOek, d,1 da.aI. I!aropa I • 
...... • tarne, uad 'aB alcbt Ba, 111 B6bmea. Sc:blfllea ••••• I .. dem 'aell la r·.Hn, 
la dca NlederlaadclI biotI .. Schlachln .achl'lu wardoa. Aber luch lar die 
Zerrlu ..... U •• halilpa rlm".bea Releb.. dculacber Na.loa .. lrfI dl. la Reft 
II.beade M.rseb ...... lual IreUe Srr .. nleblef. Olelcll.am der T •• 'tOa RoDbuit 
«5. No" ... ber 17$7) 1.1 es, d.r dareb die MancJawel.ea "oa KODdapatea der dureJI 
ae,dllb' Relteneb..... • ........ e,.. .. prelllleD .Relebnrmee- .... lbOscb 
lUa •• rIert wird. Zellea .Iso lebea ."', la dnea d .. N.lloa.l.rIlbl der OeatlCbeti 
so lIe.Uell aa' de.. Nallpaatt .11 ...... 11 ...... C"'nk"rl.dscb daNr tat, daB ... 
alaer der .eIm.i.ll'tn si ... Reltermlncb. 'Deb d.r d .. Co .. te d. So .. I .. Sollael: 
der ICIIllah OrUa Auron 1'oa Kllalpmult aad Aa .. a.a des Stuka, des Mancllslla 
1'Oß Pnotrelcb Ußd leiDes .Hullaen-·RealmeDts: .VoloDtalm d. Sau· JQ nadeD 
1.1.1) NuDrllcb 'elll.a dUa .acb die Mlnebe 1'oa RelllDealera alebt, die wie 
AInce, Ro.,aI-OeUll:poata, R..,.al Bulin u ... , d .... eb. Truppea ta Prauzllalleb ... 
Dle.lleD .,.,.. D.d .,.. reell. Dlebl die der ScbftlaerpnleD, "OD .eD"', .... • ..... 
baapt 1'oa dOG ScbwebertnipptD, der Mancball kbo .. bera; zu, Zelt d .. Hol Sold 
(Ludwll XIV.) balle Hlea lI:Ioa ... ale MIeD la der.'rao.zllallebea Ara.., was die 
KaDebea I .. mealChllc.beo K6rp.r .Iad. Kau ud pt. elae ... aaltallaeb. lIIaatratln 
!!IID •• Sdleba W.ltpaebleb .. - Iit die ID Red. alebnd. S.mmlaDI uDd DocIl obea· 
drela elao bqI.tlbiJte. la Ibm z .... 1 BlDdea ol',abart .Ie dareb Ibtu labalt ZIR 
e"ldeoz, d.n ale aDter dea A •• pb:lea elaer dabellalefe •• lertea randleb .. Penlalleb· 
ket. aaleie .. W'1Irde. la de .. elaea Tell 111 .Ie "Iar Ma direkt dlealtllcbem Cbuall:ler. 
elae .OrdOD.aal-, du bellltlat dl. Au'.ehrlft: _Real. Strelebe 1'or du HocblBntL 
LelbreJlmetit 1'or die preller, •• JaDI 1784-. Ud da Irin deaD die Oe.taI. du 
Laadpa'ea Lad""1 IX. ,"Da H .. aea·Darm.lad. (1788-1'190), dea Oemabll der plell 
Laad'f.Sa Ktrollae, aa. dem Rabmea der Ouebteb .. JeDer Zell benu .. 

Die .. , Plint .. ar. Doeb Dlebl Ju' Realerual plaalt, 1'lelfleb Zetlp der 
trlel.rllCbea Erelpl... .elaer Zelt ....... ea. la tr.DI""ebea Dlea.ren, beim 
Re,lmnl Ro.,aI Allem.ad, batte er au der B.laprual \'OD Pnl (1741-170&2) tel" 
leaom ... a. Al .... a war er la die Armee Prledriebl det GroBea ptm .. uud b .... 

I) Der Maneb 111 Jetst PuadelDtneb Im Scllrlll des Ulaaeanlhaea .. Ho. 17 
.Kllaer Pnaz Josepb 'tOa O'lerreleb, K&all ,"oa Unpm-. Siehe: OltO Sch .. ld, 
.Ma.11t am •• ebsllebea Hore- tBrellkopr .. Hl11el), Bd. 10: .Alllkb.llebe blilorl.ebe 
MIr.elle ud KGalpb., .. aus- (KI.vlerbearbeltaad. 

OnrJlnal from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 

d 



301 

SCHMID: SCHWEIZER MÄRSCHB UND SIGNALE 

lieb all Kommandeur dei In Prenzlau In der Ud::ermark garnisonierenden Regiment. 
YOQ Setcbow Im Krieg und Prleden bewibrt. Zu seinem Leidwesen mußte er, sei 
el aUI Gesundbeitsrücksicbten, lei es aus polltlscben Gründen, auf Wunscb 
leines Vaters (Ludwig VIII.) beim Beginn des Siebenjlbrigen Krieges aus dem 
preußllchen Kriegsdienst treten. Aber der friderizianlscbe Generalleutnant blieb 
leinen mllitirlscben Neigungen aucb in Zukunft treu und bielt sicb splter als 
regierender Fürst ein komplettes Truppenilger, in dem nacb Herzenslust Insplzlertt 
exerziert und manövriert wurde. Überdies batte er von seinem Vater und Groß· 
vater 4Ernst Ludwlg) seine musikallscbe Begabung ererbt und komponierte wie diese 
selber fleißig Mllitlrmirscbe. 

Die Scbwelzer Mlrlcbe und Signale (Gebrüder Hug & Co., Zürich und 
Leipzig), die, wie dar&estellt wurde, auf ganz natürlicbem Wege in dieles Unikum 
von Marscbsammlung kamen, beansprucben selbstverstlndlicb weniger Kunstwert all 
blstorlscbes Intereresse. In ersterer Hinsicbt sind sie Zeittinder, aber übrlgenl 
als solcbe so übel nicbt. Obenan stebt der .M a rs c h der Sc b we I zer Gar d e- 1), 
der die Steifbelt des alten .Iangsamen ScbrlttesM (Zeitmaß: d - SO) der Grenadiere 
bereits mit einer für die Zopflelt cbarakterlstlscben "GemütliChkeit- umgibt. AlsdanD 
sind, durcbsus objektiv betracbtet, u. a. auch die Nummern IV und VI - Fabnentrupp 
No. 2 und Zapfenstrelcb') - sebr hübsche Musikstücke. Zu dem solennen Akt 
des PrisenIlerens paßt jenes prlcbtig, In die Abendgebetstimmung dieses klingt ein 
Ton von Helmatssebnsucbt, von Heimweb, binein. Man denkt unwillkürlicb an 
das traurige Ende derer, die Ibrem Herrn In fremdem Lande die Treue bis In den 
Tod blelten. 

Das Scbwelzergardereglment war Im Jabre 1616 unter Ludwlg XIII. errlcbtet 
worden, und seine Gescblcbte blieb untrennbar verbunden mit der der Nacbfolger 
dieses Herrscbers auf dem französlscben Könlgstbron. Wenn es auf den Scblacbt· 
'eidern Ilcb rubmvoll bewibrte, umgab leine ente Kompsgnie, die .Hundert· 
Scbwelzer- (Cent-SuISles), die Person des Königs In lelner Residenz, sonst bildete 
es mit dieser vereint neben den Gardes du Corps und dem franzlisllcben Garde· 
regiment denen besondere Haustruppe. Für das Jsbr 1760 wird leine Montierung 
wie folgt bescbrleben: .Habit rouge; doublure, veste, parements, culotte et bss bleus; 
agrfments blancs sur I'babit de trols en trols; velte bordie de blanc; boutonnl~rel 

blancbes et boutons d'cStain plats; cravate et cocarde nolres j chapeau bordcS d'argent-. 
Seine dienstllcben Funktionen werden nacb einer zeitgenlbsiscben Ordonnanz folgender· 
maßen gescbildert: .Quand le rol, les princes ou quelque autre personne de dlstinctlon 
entre ou sort, i1s prennent leurs armes et se rangent en baie; les tambours banent 
aux cbamps pour le rol et la reine. Quand le uint'lIIcrement passe dennt eux, 
ou le Jour de la Fete-Dleu [Frobnlelcbnamsfest), les soldats, un genou en terre, 
prhentent leurs armes. Les offtciers uluent avec l'uponton et le drapeau.-

Der Untergang des Königtums In Frankreich war aucb der des zu seinem 
Scbutze berufenen Scbweicergarderrglments. Die Verteidigung der Tuilerlen am 
10. August 1792 war das letzte Rubmesblatt In seiner Ge~cbjcbte. Aber aucb der 
Unglücklicben soll nlcbt vergessen werden, die In den berücbtigten Septembertlgen 
ibr Ende fanden. Die Jenem Blutbade entronnen, batte man In das Kloster der 
FeuIlIants gebracht. Von dort wurden sie Im 2. Sep'ember in die Conclergerle gefübrt. 
.Ibr babt das Volk am 10. August ermordet, sagt Mamard. - Wir waren, antworteten 

J) Siebe die MusikbeIlagen dieses Heftes. 
t) Sieb. die Musill.bei1sgen dleaes Heftes. 
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Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



" ~ DIE ViiI. . 

41. UII&!u'ckllcben, a"lelritl'eD' uDd leborcbleD lIur "dem Befebl. ua.erer Ollilere: ~ 
ObrlplI., ... t Malllard 'kahblßtli, liaadelt ea .Ieh aar darum, euch a.ch der ·lIom 
su brillieD. - Allelll dia Ufllliickllcbea, welcbe die drohelldell Slbel YOII der udet'D 
Seite du Vorplarz •• baUen ~urchbllilea leben, 1 •• lea .ieb alcht tlllichea. Sie Niieil 
billaul, welcben aber linilct uad drla,eD Ilch alcb blDlea. Elaer "oa Ibae., der 
mebr EntlCblo .. enbeit balbt, 'nil oadllCh, .. 0 n blal.laloac? Mall 6l'aehj" Une 
410 TB", uad er-atilut .Icb mit leleaktem Hluptil Uilier dlo Slbel aad Pikea. nt. 
aadom lllirzea" Ibm allCh uDd: orleldoll 11Ie das..,lbe ScblckoJ.- - So Tblen: ...... 
Auch Ihrem Ge4lcbtal. IIU d.1 .HelYedorum Uel 10, ""ud'" .nieln... u.r.. 
deakmal 111 LaHrnl 

.. , 

, 
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BESPRECHUNGEN 

BOCHER 
M. 0"0 8Gollel: PsycholOlle der Volksdichtung. Verlag: B. G. Teubner. 

Lelp:r.lg 1906. 
Du Volkslied lai der relnlle Auldruclt dOI Sprac:bgelstes lind der poetischen 

'Kraft einer Nation. Jede A.IlBeruDI der Volksseele spiegelt lieb In Ihm sm kl .... ten 
wider. Allel, WH da. Volk denkt und roblt, WH es liebt und hallt, leine freuden und 
tAIden, turz, sein ganzes relc:bes IrlDealeben wird bier lebendi.. EID AUHpruc:b Tboodor 
SIGnal Rher unsere deutschen Volkslieder: .Unler elgenltea Tun aad Leide. BadeIl wir 
-bl diesen Liedern; ea Ist, al, ob wir alle an Ihnen mitgeholfen bltten-, IIßt .Ieb luch 
au' da. fremde Volkslied anwenden, denn etne verglekhende Betracbtu08 eralbt, dan du 
{;emblslebeo aller V61ker auf deraelben Kulturatufe eine' Dbernlchende Ähnlichkeit luf· 
'Weist. Diese ErkellolniB in überaus IDspreebcader Welse zu "ermitteln. Iit mit ein HautJC
"'erdle.lt du vorliegenden Werkes, das die Ergebdlue der folklorlldached Forschunp. 
'I'on Herder. Uhland, Holmann voa PaUenJebeli und unledhlter Aßderer In Ilber
.. Iehtllcher. gemeinventlndllcher ZUlammenfaslung 'bietet, Ile aber auch durch elae 
PD.lle Deuen, wertvollen MIterlall aal a1leD Undem und Zellen IUfs lilickllcblte er; 
",nzL Blekela Betrachtungen umfassen die volksmllllie DlchtUDI der .anzeD MenSch
heit, lowelt Ile eine wiuenlcbdtllcbe DantelluDa erfahren bat. Bel der übelTeichea 
FBlle del mit elDem wabroD BIenenBeiß ZUlammenletn&eneß und In klarer Aßonfnunl 
'Verarbeiteten Stotre. mflasen wir UDI bier natBrllcb au' andeutende Plalerzel .. und. Aus
zllge betcbrlnkeD. Bkkel beglDßt mit einer Unlenucbunl Bber den Urspruni gßd 
du Woun der VolkadlchtUdl. (Die Auldriicke" VOlkagelllll, VOlkadlchlUDI und 
Vnlkalled lebraucbt er ala Jlelehbedeutead.) Er nenßt die leelllcbe Erl'elunl die Mutter 
idla Gesaniei. Die ente und Iltesle Porm der DIchtune lat der Ru', all unmmel
ltarer Au.brucb seelischer Em:lunC. Der Ruf Ist modulatlon.- und enhrlcklunpflbl,: 
er lowiDnt lowll. melodlscbe Pormen, die bald laDlBezolen, bald trelacbend hoch, 
bald tie' Im Sasse, bald barmonisch ausklingen. bald pli abbrecben. Dia lind die 
enten. Regungen Iyrllcber und musikalischer Obung. Bkkel unterscheidet nrtachelS 
Proudenrut und Schmenenlruf. Zum enten geb6ren der Jachzer oder Jodler des 
A1ple .... der Frlihllnpruf (z. B. der noch heute da und dort ,"unlene: .Tra-rl-rol Der 
Sommer der 'It dol·" der HochzeItIrur, der Jl&errur, der Hlrtenrur, der Freudenruf aIi 
der Wiege, der Spottrur, endlleb die Scbrele beim Tanzen. Die Scbmenensrure haben 
lieh bauptslchllch bel den Totenklagen erhllten. Aus dem Ruf entwickelt Ilch nun du 
LI e d dadurch, daß der Rur Ilch nach der Stlrke de. Gefühll und der stetl& atelgendeEi 
Empllndsamtelt immer mehr dehnt, bis der Rahmen dca Rufel Iprln&t, ußd die Gefllhlo 
Ilch In lIngeren AUlführungen, Wonen, weiteren Rufen usw. Luft Icbalfen. Hier Ist 
der Anlatz zum Liede. Dal Volkilied deBnlert nun Backei all dea dem CetllhlaJebea 
unmittelbar enrlpruagenen Gesang der Naturv61ker, d. h. alle'r derjenigen Stimme. "die 
der Kultur noch remltehen und Im unmittelbaren Zusammenhange mit der Natur lebOa: 
Da. Volkslied 11' ferner aur zum Celange bestimmt und Im Geslnp: entRndenj Worf 
und Welle geb6ren untrennbar zusammen, ebenso wie Dichter und Zuh6Nr. eui" Ued: 
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nuo, das bestimmt Ist, allgemein gesungen zu werden, muß gemeinverstlndlich sein, es 
darf sieb über den Horizont derer, die es singen sollen, nicht erheben. GemeinfaßlIchkeit 
ist deshalb Vorbedingung für die Verbreitung jedes Volksliedes und untrügliches 
Kennzeichen zugleich. Welchen welten Kreis des Verfassers Untersuchungen um
spannen, davon gibt z. B. der dritte Abschnitt ein anschauliches Bild, der vom E n t
s t ehe n des V 0 I k s lI e des handeiL Für die angeborene Sangeslust und die Stegreif· 
dichtung der Naturvölker werden als Zeugen u. a. angeführt: Deutsche, Wenden, Litauer, 
Bulgaren, Serben, Albane~en, Basken, Südspanier, Portugiesen, Malaien, Neuseeländer, 
Kolumbier, Afrikaner, Esten. Altinder, Bretonen, Franzosen, Korsen, Sardinier, Italiener, 
Finnen, Tschuwaschen, Kirgisen, Venezolaner, Montenegriner, Eskimos, Tschechen. Die 
Geburtsstätte zahlloser Stegreiflieder Ist der Tanzplatz, besonders bei den Alpenvölkern. 
Die Verfasser der meisten Volkslieder sind unbekannt. nies erklärt Böckel aus dem 
Fehlen eigenen Schaffensbewußtseins bei den Volkssängern. Sie erfinden nicht, um 
etwas Neues zu bieten, wie es der Kunstdichter beabsichtigt, sondern sie setzen nur 
fort, was vor ihnen da war, sie singen neue Weisen zum Ersatz für vergessene alte. 
Nllch fesselnden Betrachtungen über die Sprache der Volksdichtung, über die 
Volkssänger, legt Böckel die Bedeutung der Frauen für den Volksgesang dar 
(eines der schönsten Liebeslieder z. B. hat eine junge Maori zur Verfassenn; bei den 
Botokuden, den Kamtschadalen und den Fidschi -Insulanern sind die Frauen fast 
ausschließlich Erfinder von Worten und Liedern) und behandelt im Anschluß daran In 
feinsinniger Weise ausführlich die Totenklagen bel den verschiedenen Völkern, deren 
Ausübung überall den Frauen zukommt. In dem mit besonderer Wärme geschriebenen 
Abschnitt über die Stätten des Volksgesanges beschäftigt sich der Verfasser u. L 

eingehend mit den Spinnstuben und nennt mit Recht die mutwillige Zerstörung alter 
deutscher Volkssitten durch engherzige Bureaukraten und zeternde Pharisäer eines der 
traurigsten Kapitel deutscher Kulturgeschichte. Nicht minder lehrreich und anregend 
sind die Ausführungen Böckels über die W a nd e run gen der Volkslieder, über ihre 
Lebensfähigkeit. über Wettgeslnge, über die Wirkungen des Volksgesange~ 

über den Optimismus der Volksdichtung. Die wichtige Rolle, die Humor und 
Spott im Volkslied spielen, wird an der Hand köstlicher Proben nachgewiesen. 
Was die Beziehungen des Volksliedes zur Geschichte anbelangt, so vertritt Böckel, 
im Gegensatz zu anderen Forschern, den Standpunkt, daß dem Volke der geschichtliche 
Sinn mangle, und daß es deshalb auch keine volksmäßige, unverfälschte geschichtlicho 
Oberlieferung gebe. Im Bewußtsein des singenden Volkes sei keine Gattung historischer 
Volkslieder vorhanden. In dem Abschnitt über das K ri e gs Ii e d interessieren besonders 
die angeführten kennzeichnenden Lieder der Schweizersöldner und der deutschen Lands· 
knechte, der französischen Aventurlers sowie die Kampflieder der Geusen. Den Hoch· 
zeitslledern, dem Gefühlsleben im Volksliede, sind gleichfalls besondere Kapitel 
gewidmet. Als Höhepunkt des Ganzen ist Indessen der fünfzehnte Abschnitt zu bezeichnen. 
der das Verhältnis von Mensch und Natur zum Gegenstand hat. In poetischer, von 
tiefem Empfinden getragener Darstellung wird hier das seelenvolle Erfassen und Schildern 
der Natur in der Volksdichtung aufgezeigt. Es werden erörtert: Mutter Natur; Zuflucht 
zur Natur; Trauer und Freude der Natur; Sonne, Mond und Sterne; des Menschen Ge
fährten aus der Tierwelt: Roß und Reiter, der treue Hund, die Tiere der Herde; Vögel 
als Vertraute des Menschen; die Symbolik der Vogelwelt; die Pflanzenwelt; die Frauen 
und ihr Garten; Pflanzensymbolik; Wasser, Wolken, Wind; Abschied von der Natur. 
Mit wehmütigen Betrachtungen über das Verschwinden der Volkslieder klingt der vor· 
letzte Abschnitt aus; im Schlußwort gibt indessen der Verfasser der Hoffnung Raum. 
daß der Beginn einer höheren Wertschitzung des Heimatlichen und Bodenständigen 
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~uch dem Volkslied. zugute kommen möge. Die Erkenntnis, welchen Schatz wir Deutschen 
z. B. an unserem Volkslied haben, in weiteste Kreise zu tragen, dazu ist Böckels Arbeit 
Jedenfalls in hohem Maße geeignet; die Lektüre des ausgezeichneten Buches sei deshalb 
wirmstens empfohlen. Willy Renz 

55 . .A. N. Harzen-.\UUlel·: Verzeichnis der plattdeutschen Kunstlieder und 
ihrer Komponisten. Kommissionsverlag W. Röwer, Berlln 1907. 

Der geistvolle Mitbegründer jenes bekannten Schriftstellerbundes , der literar
historisch als "Das junge Deutschland" bezeichnet wird, Ludolf Wienbarg, hat Im Jahr 1834 
bel Hoffmann & Campe in Hamburg ein geharnischtes Schriftchen erscheinen lassen: 
.,Soll die plattdeutsche Sprache gepflegt oder ausgerottet werden? Gegen ersteres und 
für letzteres." Er versucht darin - mitunter witzig, bisweilen scharf, immer aber geist
reich - nachzuweisen, daß die plattdeutsche Sprache "die Wurzel alles Obels, der 
Hemmschuh alles Besseren" ist. In seiner Zeit mag Wien barg nicht unrecht gehabt 
haben; ob er später, als durch Klaus Groth und Fritz Reuter eine bis dahin ungeahnte 
Blüteperiode erstand, seine Ansicht geändert hat, ist mir nicht bekannt. Heutzutage wird 
es wohl niemand mehr geben, der die wundervollen, aus der Tiefe eines echt poetischen 
Gemüts geflossenen Dialektdichtungen Groths und Reuters missen wollte. Harzen·Müller, 
lingst als eifriger Sammler und zuverlässiger Forscher bekannt, hat mit seinem Katalog der 
plattdeutschen Kunstlieder eine recht interessante und wissenschaftlich wertvolle Arbeit ge
liefert. Die IBO Nummern der Gesänge und der Anhang von 18 in das Gebiet des Platt
deutschen schlagenden Instrumentalkompositionen ist übersichtlich angeordnet. Nur einen 
Abschnitt vermissen wir: die Ordnung der Kompositionen nach der Zeitfolge. Eine solche 
historische Obersicht ist namentlich hinsichtlich der älteren Tondichtungen dringend wün
schenswert und möge bei einer Neuaunage des Büchleins nicht vergessen werden. Von 
wirklich bedeutenden Komponisten ist allerdings nur eine recht bescheidene Anzahl an
zutreffen: Brahms, Marschner und Plüddemann verschwinden unter einem Heer un
bekannter Gestalten. Interessant ist auch die Beteiligung des Im Januar dieses Jahres 
säkularisierten Franz Kugler (des Dichters der "Rudelsburg"), worüber Referent in dieser 
Zeitschrift (1903, Heft 8) bereits berichtet hat. Leopold Hirschberg 

56. Sebastlan Röckl und Erh:h W. Engel: Richard Wagners Leben und 
Werke im Bilde (Abreißkalender für 19(9). Verlag: Emil M. Engel, Wien. 

In Form eines Kalenders erscheint hier ein anschauliches Wagnerbilderbuch VOll 

bedeutendem Wert. Neben übersichtlicher Zusammenstellung von Bekanntem finden 
wir darin viel Neues. Die Anordnung ist chronologisch, bringt die wichtigsten Bilder 
und Urkunden in Wagners Leben lind Schaffen und stellt aus Wagners Schrirten und 
Briefen in geschiCkter Weise einen begleitenden Text her. In den einzelnen Werken 
sind die Zettel der ersten Aufführungen, die Figurinen und Bühnenbilder, verschiedene 
Nachbildungen von Malern und Zeichnern in reicher Auswahl geboten. Besonders ver
dienstlich ist die Veröffentlichung der Figurinen von Franz Seitz zu den Münchener Ur
aufführungen von Tristan, Meistersingern und Rheingold mit Wagners Randbemerkungen, 
sowie die von Wagner verworfenen Parsifalfigurinen von Rudolf Seitz. Die Figurinen 
und Skizzen Ferdinand Heines zum Lohengrin 1850 haben theatergeschichtlichen Wert. 
Bei allem Reichtum des Gebotenen vermißt man freilich auch mancherlei. Wichtiger 
als die Münchener und New Yorker Bühnenbilder sind doch zweifellos die Bayreuther 
Originale, von denen gar kein Beispiel vorkommt. Historische Bedeutung haben die 
Figurinen Doeplers und die Bühnenbilder J. Hofmanns von 1876, die gänzlich fehlen. 
Unter den bildlichen Darstellungen begegnet man Echter zu häufig, während Pixis, Leeke 
und andere übergangen sind. Ziemlich vollzählig sind Makarts Ringbilder aufgenommen. 
Einige Irrtümer sind mit untergelaufen. No. 275 ist nicht Betz, sondern Scaria, No. 362 
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van Rooy, nicht FeinhaIs. Das Faksimile des Schusterliedes /No. 123) entstammt deo 
Briefen an Frau Wesendonk, nicht der Meistersingerhandschrift. Das vorangestellte 
Schriftenverzeichnis ist ebenso unkritisch wie lückenhaft. Man kann bel aller Anerkennung 
des Geleisteten noch manche Verbesserung im ganzen und einzelnen wünschen. Die 
WagnerbIlder z. B. sind jetzt nach der Ausgabe Bruckmanns (vgl. "Musik" VII, 4, S.55f.) 
zu erglinzen; zu No. 25 gehören die Briefe Wagners an seine erste Frau. Vor allem 
anfechtbar aber Ist die Kalenderform, weil sie die Zahl der Bilder auf 365 festlegt, 
infolge der chronologischen Anordnung die Gedenktage des jahres gar nicht berück
sichtigt und schließlich das Material in äußerst unbequemer Form darbietet. Für eine 
Sammlung, die dauernden wissenschaftlichen Wert beanspruchen kann, ist der Abreiß
kalender ganz und gar ungeeignet. Auf besserem Papier würden die meisten Bilder 
auch viel schöner wirken. Möge der Kalender eine Vorarbeit zu einem großen Wagner
bilderbuch sein, das den Stoff kritjsch sichtet, gleichmäßig durcharbeitet, ergänzt und 
beschrän~t.. Die öden Zerrbilder könnten mit Rücksicht auf das Karikaturenbuch von 
Kreowski und Fuchs, wo diese jämmerlichen Erzeugnisse zum Ekel und Oberdruß ver
ewigt sind, getrost we6bl~iben, um durch wichtigeres ersetzt zu werden. Und Bayreutb 
muß erheblich mehr in den Mittelpunkt treten. als es im Kalender der Fall ist, wo 
München über Gebühr im Vordergrund steht. Auch die noch unvollkommene Kalender
form, auf deren Herstellung Herausgeber und Verleger größten Fleiß verwendet haben. 
wird dankbar begrüßt werden. Wolfgang Golther 

MUSIKALIEN 
57. lIallgrrOlur Peturs~on: P assfu s41 m a r. Verlag: D. Östlund, Reykjavik 

1906-1907. 
Diese von j6nas j6nsson herausgegebene Sammlung isländischer Passlons

ps al m e n mit Melodieen in der gewöhnlichen kirchlichen vierstimmigen Bearbeitung 
mag ein Bedürfnis der Inselbewohner wohl in bester Weise befriedigen, doch wird sie 
schwerlich das Interesse weiterer Kreise beanspruchen können, denn die Voraussetzungen, 
die nötig sind, um die wirklich schönen Passionsdichtungen Hallgrimur P~turssons ver
stehen und genießen zu können, besitzen eben sehr wenige, und die Melodieen bieten 
auch nichts Neues, indem sie meist von verschiedenen deutschen Sammlungen aus der 
Reformationszeit herübergenommen sind (wahrscheinlich vom Dichter ausgewählt). Eine 
Ausnahme bilden einige altisländische geistliche Lieder, die eine sehr primitive Form 
zeigen und namentlich im Rhythmischen eine endlose Monotonie besitzen. Im ganzen 
enthält das Buch 50 Psalmen mit den dazugehörenden Tönen. Bei den letzteren sind 
die Quellen stets genau angegeben, was aus wissenschaftlichen Gründen freudigst zu 
begrüßen ist. Kn ud H arder 

58. Gregor Fltelberg: Das Lied vom Falken (nach Gorki). Tondichtung für 
großes Orchester. op. 18. Vereinsverlag jungpolnischer Komponisten 
(Gebethner & Wolff, Warschau - Albert Stahl, Berlin). 

Als Veranstalter von Richard Strauß-Abenden ist der Komponist in Deutschland 
nicht unbekannt. Daß seine Liebe für Strauß und die Vertrautheit mit dessen Partituren 
nicht ohne Einfluß auf das eigene Schaffen geblieben, zeigen die Erfindung des Haupt
themas und seine Umwertung, die kühne Verschmelzung einander feindlicher Akkorde, 
dieser und jener Orchestereffekt und der Aufbau, die Form der vorliegenden Tondichtung. 
Ein nicht uninteressantes Werk, dem es an wirksamen dramatischen und traumverlorenen, 
wenn auch nicht allzu tiefen Stellen nicht fehlt. Einige wenig bedeutsame Sequenzen 
hätten vermieden, einige auffällige Wagner-Welsen gemildert werden können. Ein paar 
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über den Inhalt der Tondichtung aufklArende Worte sollten der Partitur einverleibt 
w~rden, denn In deutschen Lindern wird nur sehr Wenigen Gorkis "Lied vom Falken-
bekannt sein. Franz Dubitzky 

59. Emil Sjögrcn: Sonate No. 4 für Violine und Pianoforte. op.47. Verlag: 
Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Eine der schönsten Violinsonaten neuester Zeit, voll frischer, packender und auch 
feinsinniger Melodieen, vortrefflich gearbeitet und ohne jede Weitschweifigkeit. Man könnte 
diese Sonate, die ihre drei Vorgingerinnen überragt, für ein Werk von Grieg aus dessen 
bester Zeit halten. jeder der vier Sitze fesselt nachdrücklich. Diese Sonate darr der 
weitesten Verbreitung sicher sein. Sie ist auch für beide Instrumente sehr dankbar Ee
schrieben. Seite 21 der Klavierstimme Ziffer 3 Takt 3 muß in der rechten Hand 
natürlich der Baßschlüssel stehen. 

60. G. H. G. von ßruckenoFock: Sonate für Klavier und Violine. op. 23. 
Verlag: A. A. Noske, Middelburg. 

Der dürftige geistige Inhalt dieser dreisitzigen Sonate steht in keinem rechten 
Verhlltnis zu ihrer Ausdehnung und dem anspruchsvollen Gewand, in das sie. ge· 
kleidet ist. Mich interessierte in dem Werke trotz mehrfacher Vornahme höchstens das 
einer rhythmischen Studie gleichende Finale, besonders die Stelle, wo der Komponist mil 
0'6, als, ·/s, si, ständig wechselt, doch kaum aus innerer Notwendigkeit. 

61. KarJ ßohlln: Plano-Violin-Sonate (e-moll). Verlag: Fritz Schuberth jr., 
Leipzig. 

Offenbar das Werk eines Dilettanten, der seine herzlich unbedeutenden Einfilile 
in ein ganz gefilliges Gewand zu kleiden versteht, übrigens im Finale noch einmal auf 
den ersten Satz zurückgreift, auch im Scherzo einen Einfall des letzten Satzes vorweg: 
nimmt. Der Schluß der Romanze ist geradezu kindlich. 

62. Edvard Grleg: Unvollendetes Quartett F-dur für zwei Violinen, Viola 
und ViolonceIl. Verlag: C. F. Peters, Leipzig. 

Im fünften Heft des siebenten jahrgangs der "Musik" hat julius Röntgen, der 
Herausgeber dieses Quartetts, schon darüber Mitteilungen gemacht. Wüßte ich nicht. 
daß es 1891 entstanden ist, so würde Ich wenigstens den ersten Satz für weit jünger 
halten, da er in der Form sehr eng an den ersten Satz der Violin-Sonate op. 8 sich an
schließt. Er ist rhythmisch sehr interessant und ganz hervorragend in der musikalischen 
Arbeit, auch von großer Frische in der Erfindung. Echt norwegisch Ist das Scherzo, 
eine Art Springtanz. Man wird sehr bedauern, daß Grieg dieses Quartett, das weit 
lieblicher als sein gewaltiges, oft trotziges g-moll Quartett op. 27 ist, nicht durch Hinzu
fügung zweier weiterer Sätze vollendet hat. Es wird sicherlich recht oft, und zwar nicht 
bloß öffentlich gespielt werden. 

63. Kar) Goeptart: Quartett für Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott. op.93. 
Verlag: Fritz Schuberth jr., Leipzig. 

Drei knappe Sätze (ein langsamer fehlt), dem Charakter der Instrumente in 
hohem Grade entsprechend, frisch in der Erfindung; besonders wirkungsvoll ist das 
Hotte Scherzo. Ob die das Finale bildende Fuge so klangschön ist, wie unstreitig die 
beiden ersten Sätze, scheint mir zweifelhaft. W i I h. Alt man n 

64. Adolf Klage~: "Der Talisman" oder "König Wurzelmanns Tanzmeister-. 
Märchendichtung nach G. Kastropps "Gnomenmärchen" für Solostimmen, 
Kinderchor, Klavierbegleitung und Deklamation. op. 19. Verlag: Chr. Fr. 
Vieweg, G. m. b. H., Berlin-Groß-Lichterfelde. 

Wir sind in König Wurzel manns Reich; es ist Maienfest. Der kleine Durin tanzt 
mit der lieben Elli und blamiert sich und seine Partnerin durch seine Ungeschicklich-

r '.I: :.1~ I .. I .:. : 
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k.clt. Da sagt die Gekrlnkte sich von Ihm los; sie wird mit ihm nicht eher tanzen, al8 
l)ls er - Tanzmeister des Königs ge""orden ist. Und er wird es. Er findet auf dem 
Wege zum König viele vlerblAttrllte Kleeblätter, die er dem um einen verloren ge
gangenen Talisman trauernden Herrscher unter mancherlei Hindernissen übergibt. Nun 
Ist das Glück wieder eingezogen: der Talisman Hndet sich im Pantoffel des Königs, 
Durfn wird zur Belohnung Tanzmeister, und alles ist überglücklich. - Diese Vorgänge 
sind sehr geschickt dramatisch gestaltet und in dem Zwecke vollauf entsprechender 
Weise vertont. Der Komponist hält die Grenzen, die sich aus den beschrAnkten tech· 
nischen und seelischen Fähigkeiten der Kinder erheben, durchweg Inne und Ist vor 
allem darauf bedacht, den Kindern selbst Freude zu bereiten. Solche Spiele werden 
leider viel zu wenig gepHegt; sie sind vom musikpidagoglschen Standpunkte aus sehr 
zu empfehlen. Sie bereiten wie nichts anderes das Verstindnls für gute Opernmusik 
vor und gewöhnen die Kinder an gediegene Kunst mehr als alles Klavierspiel in den 
ersten Unterrichtsjahren. Alle Erzieher, Lehrer, namentlich aber alle musikalischen 
Mütter selen auf das genannte Werkchen nachdrückliehst hingewiesen. 

65. UJrich Hlldebrundt: "Marien-Klage". Geistliches Lied für eine mittlere 
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte oder der Orgel. op. 10. Verlag: 
H. Oppenhelmer, Hameln. 

Ein bedeutendes Stück. Innig-groß In der Ausdrucksweise und prichtlg in der 
Arbeit. Text, Melodie und Begleitung sind ein Organismus und entbalten in dieser 
Ganzheit alles, was Intuition und Können zu erzeugen vermögen. Da hören wir Herzens
töne In einer edlen Herbigkeit, wie man sie nur noch bel den Klassikern Hndet. Der 
Text Ist ein herrliches, einzigartiges Stück aus einem mittelalterlichen Passionsspiel; 
namentlich die letzte Strophe ist unübertrefflich in ihrer Anschaulichkeit und Tiefe: 
"Ach du harter Kreuzesbaum, wie du deine Arme hast zertan, wovon Ich großen Jammer 
han I Ach wüßtest du zu dieser Statt, was man an dir zersperret hat, du tätest deine 
Arme zusammen slnt [alsbald] und ließest ruhn mein liebes, armes Kind." Wer diese 
Worte in der vorliegenden Vertonung einmal gehört hat, dürfte sie nicht so bald ver
gessen. Es Ist das erste und einzige Werk, das ich von diesem Komponisten kennen 
gelernt habe, aber Ich bin überzeugt, man wird von ihm noch viel reden. 

Arno Nadel 

66. Alexandcr ScrJabine: Cinqui~me Sonate pour Piano. op.53. Selbst
verlag des Komponisten. 

Wir sind gewohnt, unter Sonate ein Stück von bestimmter Form zu verstehen; 
man ist zum mindesten verwundert, ein Klavierstück in ganz freier Form mit Programm
unterlage so bezeichnet zu sehen. ließ sich kein anderer Titel finden? Inhaltlich steht 
dieses Klavierstück auf dem Niveau der Produktionen der sogenannten "ganz modernen" 
Komponisten: es will eigenartig sein und wirkt durch die Fülle an "eigenartigen Ein
fillen" langweilig. Das Languido hat einen entschieden eigenartigen Taktwechsel : es 
beginnt im "tB-Takt, bekommt im fünften Takt ~'" im sechsten 'I"~ im neunten "/" im 
zehnten 3/S, im elften 6!~, im dreizehnten 61. usw. Pianisten, die etwas für ihre Finger 
haben wollen, dürfte die "Sonate" trotz der musikalischen Schwächen willkommen sein. 

67. Armin Kroder: Drei Lieder. No. 1. Verirrter Vogel. No. 2. Das Heidekind. 
No. 3. Ein Lied aus dem Lehnstuhl. Verlag: Ries & Erler, Berlin. 

Nach diesen Liedern zu urteilen, befindet sich der Komponist noch im Entwicklungs
stadium. Die Kompositionen sind ganz stimmungsvoll, wirken aber noch nicht über
zeugend. Jedenfalls ist man berechtigt, reifere Leistungen Kroders zu erwarten. 

Max Vogel 
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BERLIN: Komiscbe Oper. Zum ersten Male: 
"Z a z aK • Für die Bewertung dieses neuesten 

Opus Leonca vallo's kommt nur ein Gesichts
punkt in Frage: Ist es ein Kassenerfolg oder 
nicht? Antwort: Zaza ziebt slcb selbst aus und 
das Publikum an. Mit dieser Feststellung darf 
sich der Kritiker begnügen, denn in sachlicher 
Beziehung ist eigentlich gar nichts über die 
Oper zu sagen. Danken wir es also Herrn 
Gregor, daß er uns auf seiner Bühne scbon 
manches Schöne und Eigenartige geboten hat, 
und verübeln wir es ibm nicht weiler, wenn er 
Jetzt, nach dem Mißlingen manches kostspieligen 
Experimentes, das begreifliche Verlangen fühlt, 
sein Portemonnaie zu füllen. Oder sollte es 
wirklich noch Leute geben, die "Zaza" gegen
über eine kritische Stellungnahme für angebracht 
halten? Ich däChte, schon die Wahl dieses 
Sujets schließt von vornherein künstlerische 
Erwägungen aus. Das Schauspiel ist als Parade
stück reisender Frou-Frou-Virtuosinnen bekannt. 
Im ersten Akt entkleidet sich Zaza einige Male 
- vielmehr zuerst tut sie es selber, später macht 
es ihr Geliebter, im zweiten Akt gibt es leiden
schaftliche Umarmungen, im dritten eine Kinder
szene mit tränenerstickten Dialogen, im vierten 
kommt der große Krach. Ein aufmerksamer 
Hörer darf sich also keineswegs über Mangel 
an Abwechselung beklagen, er wird fortwährend 
irgendwo gekitzelt und kann eigentliCh aus dem 
Vergnügen gar nicht herauskommen. Für den
jenigen indessen, der gern etwas mehr als 
bloßen Kitzel erwartet, wird die Sache in den 
drei letzten Akten ziemlich unerquicklich und 
langweilig. Wirklich hübscb dagegen sind -
hierüber dürften ziemlich alle Stimmen gleich 
lauten - die meisten Nummern des ersten 
Aktes. Leoncavallo kopiert hier nämlich ein 
Vari~t~ - er tut dies mit solcher frappanten 
Natürlichkeit und Grazie, daß ich aufriChtig 
bedauerte, späterhin nichts Ähnliches mehr zu 
bören. Ich bin überzeugt, daß der erste Akt 
der "Zaza" die scbönste Tingeltangelmusik der 
Saison ist, und beklage es sehr, den folgenden 
Akten nicht denselben Vorzug nacbrühmen zu 
können. Wie wäre es, wenn sich Leoncavallo 
mit dem erprobten Hausdichter unseres Metropol· 
theaters, J ulius Freund, in Verbindung setzte? 
Er hätte dann endlich den passenden Mitarbeiter 
und den geeigneten Ort für die Auffübrung 
seiner Wer ke gerunden. Die Wiedergabe, die 
Direktor G re gor persön lieh in musterhafter 
Weise inszeniert batte, verdient uneingeschränktes 
Lob. Eva von der Osten (ein Gast, den uns 
die Dresdener Hofoper gesandt hatte) war eine 
gesanglich sowie darstelleriscb gleich brillante 
Zua. Sie fand an den Herren Na v al (Dufresne) 
und Zador (Gaskard) ebenbürtige Partner, 
Diesen Solisten, sowie Kapellmeister Ta n go 
dürfte der anwesende Komponist zum nicht 
geringen Teil die stürmischen Hervorrufe danken, 
durch die Ibn das Publikum auszeichnete, 

Paul Bekker 
KlSnigliches Opernhaus. Zum ersten 

Male: • Versiegelt-, komische Oper in einem 
Akr, nacb Raupach von Rlchard Bat k a und 
Pordes-Milo, Musik von Leo Blecb, Wer 
ea unternimmt, unSrtr ,de,n ~,~~~~~infigell, "~ei,~sr 
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wegs bloß politisch nicht eben erfreulichen Zeit
läuften eine Stunde lang die Trübsal des Daseins 
vergessen zu machen, hat von vornberein Aus
siebt, williges Gehör zu Hnden, und geschieht 
dies in einer so von Geist, Witz und Laune er
füUten Welse, wie sie Leo Blechs neuestes 
Bühnenwerk kennzeichnet, so ist ein herzlicher 
Erfolg doppelt verständlich. Der ganze Hauch 
altfränkischer Gemütlichkeit, der diese drollige 
Historie vgm versiegelten Bürgermeister um
weht (der Armste muß sich in einen gepfändeten 
Schrank sperren lassen, aus diesem Gefängnis 
beraus den Sobn seines Todfeindes mit seinem 
Töchterlein zusammengeben, gewinnt aber selbst 
zu guterlelzt dadurch auch noch die Hand einer 
ihm sehnsüchtig enlgegenschmachtenden tugend
samen, appetitlichen Wittib), dieser Hauch harm
los·fröblichen, behaglichen Spießbürgertums um
fäcbelt vielleicht schon deshalb so schmeichelnd 
unsere Sinne, weil wir ibn als Gegensatz zu un
serem beutigenso eminent komplizierten, mitVor
liebe auf Zarathustra-Höhen geführten Geistes
und Gefühlsleben gar wohltuend empfinden. Auf 
der Linie, die d' Alberts "Abreise" für die WeIter
entwickelung unseres musikalischen Lustspiels 
gewiesen, bedeutet Leo Blechs "Verslegelt" 
jedenfalls eine bemerkenswerte Etappe. Eine 
bei aller Ausnutzung der modernen Mittel fast 
immer diskret zurückbaltende, subtile Hand
habung des Orchesterapparats, eine im guten 
Sinne volksmäßige, freiltch nicht immer sehr 
unprüngliche Melodik und ein nahezu voll
kommenes Übereinstimmen von Musik und 
Handlung charakterisieren dieses graziöse Sing
spiel, dem unter Leitung des Komponisten ein 
außergewöhnlich warmer Erfolg beschieden war, 
Um diesorltfältig vorbereitete Auffübrung machten 
sich die Damen Hempel (Witwe), Dietrich 
(Else) und v, Scheele-Müller (Frau WiIlmers), 
sowie die Herren Ho ffm a n n (Bürgermeister), 
Kirchhofr (Bertel) und Knüpfer (Ratsdiener) 
mit ausgezeichnetem Gelingen verdient. - Einen 
krassen Gegensatz zu der vorausgegangenen 
Neuheit bildete die folgende: "La Habanera", 
Oper in drei Akten, Text u'.!d Musik von R ao u I 
Laparra. Die deutscbe Ubertragung stammt 
von Georg Droescher, dem Oberregisseur des 
Opernhauses. Das ist vielleicht eine Erklärung 
für die Aufnahme dieses Werkes in den Spiel
plan der Königlichen Bühne, aber keine Ent
scbuldigung. Die Berliner Hofbübne hitte, sollte 
man meinen, andere Aufgaben zu erfüllen, als 
derartigen auf den groben Elfc:kt zugescbnittenen 
Erzeugnissen gastfreundlich die Tore zu öft'nen. 
Die in Altkastilien spielende Handlung verläuft 
folgendermaßen: Ramon erdolcht seinen Bruder 
Pedro, dessen Braut Pilar er liebt. Der Er
mordete erscheint ihm und weist ihn an, am 
Jahrestage des Mordes auf seinem Grabe Pilar 
den Titer zu nennen, widrigenfalls er sie zu 
sich ins Grab ziehen werde. Ramon vermag die 
furchtbare Wahrheit nicht zu gestehen. Pilar 
sinkt auf dem Grabhügel entseelt zusammen, 
Ramon verfällt in Wahnsinn. Wenn dem Text
buch im Sinne eines brutalen Verismus in holdem 
Verein mit abgestandener Gespensterromantik 
und nervenkitzelndem Gräberspuk gewisse grobe 
Wirkungen nicht abzusprechen sind, so ist die 
musikalische Potenzt.:)des .Wer~s so unendlich 
~escheiden und verra.rFbjlllfjlicld'if&)la"lilch der Seite 
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der Erfindung so wenig Eigenart, daß der Gesamt· der von Prü we r musterbaft disziplinierte In
eindruck böcbst unerquicklieb ist. Dabei sei strumentalkörper dem unter solcben Verbilt
gern zugestanden, daß der Komponist die nieder· nissen erreicbbaren Ziele. Dan die CMre ver· 
drückende, düstere Stimmung des Vorwurfs nacb sagen mußten, war unvermeidlicb, und auch die 
Kriften widerzuspiegeln sieb bemübt. Das Motiv befrackten Solisten: Tro s to r ff (Parsifal), Be e & 
der Habanera, so ziemlicb die einzIge originelle (Amfortas), Sc bau e r (Gurnemanz) konnten 
melodiscbe Phrase, verliert durcb die fortwährende trotz redlichen Bemühens kaum mebr als einen 
Wiederholung freilich stark an Reiz. Die Auf· dunklen Scbattenriß der Bühnen weib festspiel-
führung dirigierte Leo Blech. Er wie die Charaktere geben. Dr. Ericb Preund 
Mitwirkenden, von denen Thila Plaicblnger DRESDEN: Sigrid Arnoldson gastierte drei
(Pilar) und die Herren Bischoff (Ramon) und mal in der Hofoper und erfreute' dadurcb 
G r ü n i n g (Pedro) genannt seien, fochten wacker alle diejenigen, die nur auf pikante Darstellun& 
für eine verlorene Sache. Das Publikum lehnte Wert legen. Wer aber von einer Singenn In 
mit Recht die Neuheit unzweideutig ab. - erster Linie Gesang verlangt, kam nur zum kleinen 
Taga darauf gastierte Ernestine Schumann· Teil auf seine Rechnung, da die Stimme der 
He i n kaIs Ortrud und erzielte mit ihrer cbarak· Gastin noch mehr zurückgegangen, ihr fort· 
teristischen, in Darstellung und Gesang gleich währendes Tremolieren aber dafür um so stirker 
hervorragenden Verkörperung der Rolle nach- geworden ist. Ihre relativ beste Rolle war Verdi's 
haltigsten Eindruck. Willy Renz "Violetta", W. Herold von der Königlichen Oper B RAUNSCHWEIG: Das Hoftheater vermittelte zu Kopenhagen ist uns auch kein Fremder mehr. 

als wichtige Neuheit die Oper "Sawitri" Er bot eine neue Leistung mit seinem Rhadamef, 
von Zum pe, die sich aber trotz der glänzenden der darstelleriscb sehr bedeutend, gesanglich 
Ausstattung nicht im Spielplan hielt. Einen aber nicht einwandfrei war. Frl. Z 0 der, die 
außergewöhnlichen Erfolg erzielte Ludwig mit großem Erfolg erstmalig die Aida sang, be
Wüllner als Manfred. Im übrigen wechseln wies aucb als Gräfin in "Figaro's Hochzeit-, daß 
fortwäbrend Giste, da am Schluß der Spielzeit wir an ihr eine Kraft gewonnen haben, die nach 
die bocbdramatische und die jugendliche drama· der hier immer schwierigen Akklimatisierun& 
tiscbe Sängerin ausscheiden. Um jene kennen sicherlich eine erste Stellung einnehmen wird. 
zu lernen, wohnte Siegfried W ag n e r der Auf· Dagegen entsprach der neue Pigaro Herr F 0 e r s te r 
führung des "Fliegenden Holländer" bei. Er weder als Singer noch als Darsteller den Er
wird für die nächstjährigen Festspiele Fr!. Kurt warrungen. - Im Residenztheater batte die 
jedenfalls verpHichten. Prau Boeling-Aacben Operette"Wein, Weib undGesang"vonWeise, 
hatte als Recha (~Jüdin") nicht mebr Erfolg als Musik von Bruno Brenner, bei der Neu
Fr. Me ren y i- Magdeburg ("Margarete") und einstudierung einen freundlichen Erfolg, ebenso 
Frl. Joksch·Budapest als Maria ("Trompeter im Zentraltheater der Operetteneinakter 
von Säckingen"); am besten schnitt Frau Elb- "Mitislaw der Moderne" von Franz Lebir 
Magdeburg als EIsa ("Lohengrin") ab, doch ist mit Herrn Aigner und Pr!. Arco in den 
die Prage noch nicht entschieden, denn es folgt Hauptrollen. P. A. Gei ß I e r 
noch eine ganze Reihe von Bewerberinnen. HALLE a. S.: Außer der prunkvollen Neu-

Ernst Stier inszenierung von Verdi's "Aida& hat unsere B RESLA U: Nicbt unterbrochen von Novitäten Oper nichts Nennenswertes ans Licht der Rampen 
rol\t die breite Flut der "Neueinstudierungen" gebracbt. Traurig, aber wahr! 

verschiedenster Qualität am Publikum des Stadt· Manin Prey 
theaters vorbei. Nach einer überaus glücklichen H AMBURG: Unsere Oper bat nun endlich 
.Boheme"·Aufführung, die Puccini ein für ihre neuen Truppen so weit einexerziert, 
deutsche Verhältnisse ideales Ensemble in den daß sie sich an eine zyklische Auffübrung des 
Damen Verhunk, Mac Grew, den Herren "Ring"heranwagenkonnte.IndenAuffübrungen 
G ü n t her· Brau n und H ö p fl zur Verfügung des "Ring" gipfelt die Leistungsfähigkeit unserer 
stellte, mißrieten die beiden Mozart·Abende, die Oper. Gustav B re ehe r hat seit jahren auf die 
"Figaros Hochzeit" und "Don Juan" wieder auf- musikalische oder richtiger auf die musikaliscb
nabmen j der letzte noch mehr, als der erste. dramatische Ausgestaltung dieses Werkes eine 
Ebensogut wie Puccini pHegt Wagner bei uns Unsumme von Arbeit, viel Inte\ligenz und 
aufgehoben zu sein. Die" Walküre" zeigte wieder Fleiß verwandt. Seine Leitung und die bervor
in der Brünnbilde der Frau Rabl-Kriesten, ragenden Leistungen der Damen Edlth Walker, 
der Fricka des Frl. Neisch, dem Wotan des Fleischer·Edel, Metzger·Proiuheim, der 
Herrn Beeg und dem Hunding des Herrn Herren Pennarini, Birrenkoven, denen sieb 
Wittekopf eine Reihe Wagnergestalten von in mehr oder minder großem Abstand die Ver
hohem künstleriscben Wuchs. Neue Er· körperung des Wotan durcb Herrn 0 a w i s on 
scheinungen in diesem bereits bewährten Kreise und des Mime durch Herrn Weidmann usw. 
waren Siegmund und Sieglinde des Herrn anschließen, bürgen stets schon für ein künst
Günther-Braun und des Frl. Klebe. - leriscbes Gelingen. Neu besetzt waren diesmal 
Am Bußtag wurden die beiden Schlußhölften einige kleine Rollen, sowie diejenige des Hagen 
des ersten und dritten Aufzuges von "Par. in der "Götterdämmerung". Herr Lattermaon 
sifal" in Konzertform vorgeführt. Da alle' sang die Partie und zwar mit relativ günstigem 
Mitwirkenden: OrChester, Chöre und Solisten Erfolg. Anzuerkennen hat man außerdem, daß 
in dichtem Haufen auf der Bühne postiert die Direktion einen Griff in den Beutel getan 
waren, so wurde selbst rein musikalisch die hat und für unsere "Rheingold"·Auffübrungen 
Wirkung dieser für verdecktes Orchester und, die freilich sebr notwendigen modernen Schwimm
geteil.t.e Chöre be .. r~h..neten par.~·t.ur auch nicht: apPBA~~i:üWgFfflJ..~t hat. - Neu einstudiert 
annibe..rndl·<:.r;sc~ö t. J"'In"'i.~ Slti!'n kam noch' .I~ip~'-M'a'rlj'a'l't ... i~ 1 .. "Oi,,11Öckchen des Eremiten" 
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in Szene. Trotzdem Gustav Brecher dirigierte, und MIx Büttner (Worms) nichts zu wfinschen 
trotzdem Belll Alten die Rose Friquet ent- fibrig. Franz Zurelch 
zfickend sang, mit sicherer Berechnung der KÖLN V d" " II Z I . h hö 
Wirkung spielte, lohnte sich dl'e Mühe der EI'n- : er I s seI ngerer e t nlc t ge rler "Maskenball" erfuhr durch Otto Lohse eine 
studierung nicht. Das Ganze Ist eben veraltet ungemein fesselnde Behandlung. Marie F I n k von 
- Kunst von gestern. Frlnkfurt schnitt als Page, wie auch als Mo-

He i n r ich C h e v 111 e Y zartsche Zerllne, so gut ab, daß sie engagiert 
HANNOVER: Als dritte Neueinstudierung der wurde. Nachdem Augusta Müller von Darmstadt 

Salron folgte Wagners seit sechs Jahren als Amneris In .Aida" einen VOllberechtigten 
nicht gegebener. R I e n z i" in einer musikalisch großen Erfolg erzieh, dfirfte, wenn ihre dem
geradezu mustergfiltigen Vorbereitung. Unter nicbstige Fides ebenso befriedigt, auch die 
B ru c k s Leitung ging die Oper mit einer Sicher- heikle Altistinnenfrage zu glücklicher Lösung 
helt,. einer lebendigen Frische in Szene, die gedeihen. Paul Hi1ler 
BegeIsterung erwecken mußte, zumal auch die . ' . 
Hauptrollen mit den Herren Gröbke (Rienzi), K~PENHAGE~ .. Das elnug ~rwi~nenswe~te 
K ro n en (Orsinl), Ra b 0 th (Colonna) und den, .In der KöDlghche.n .<;>per Ist die ~eueln
Damen Ham merstein (Adriano) und Rüsche.! stud.lerung v~n Pucclnl s ... Boheme. Der 
End 0 r f (I rene) vorzüglich besetzt waren, Mit weDlg dramatts~he, ga!"z I.n Eplso~en zerfallen~e 
dem Ende November beginnenden "Ring"-Zyklus Text kon!'te DIcht vle) l1teressleren, und die 
sind simtliche Werke Wagners bereits wihrend rec~t schone, ge,!and,te Musik schien zu wenig 
der ersten drei Monate der neuen Saison über gefuhlt und ursprungltch, um zu erwirmen; doch 
unsere Bühne gegangen, L. W u th man n macht~n der erste ~nd der letzte Akt Eindruck, 

K ARLSRUHE: Die anfangs November erfolgte und dl,e gute Vorf~hrung hatte wAhrend des 
deutsche Erstaufführung der Oper ~astsplels_ von Wllhelm Hero)'!. (Rudolph) 

"Germanla" von Alberto Franchetti hatte! I,nen scho~en Erfolg. yon den u~rigen ~I!
nicht das erhoffte künstlerische Ergebnis. WIrkenden Sind namentltch Frau U I r I.C b (MImi) 
Dichtung wie Musik trugen daran gleicber- und die Herren Hoeber~ ~nd NISsen zu 
weise die Schuld. Der Textdichter Illi ca nennen. Wllltam Beh rend 
hat verschiedene, zeitlieb allerdings weit aus- M AINZ,: Unsere Oper h,at einen erstklassigen 
einanderliegende Episoden aus den deutschen Gewinn gemacbt mit dem neuen Ober
Befreiungskriegen lose aneinandergereibt, eine regisseur,Adolf ~ unk w i,tz. Werke, wie .~idelio" 
Liebesgescbicble eingeHocbten, die gleicb nacb (der z ~e I}abrc:, I~ "ArchIV rubte I), .Rbelngold", 
dem Vorspiel in den Mittelpunkt des Ganzen,. Wal kure • ..Judln waren, von seiner sach
tritt und für die Entwickelung des eigent-: kundigen .. rei,nfüblig~n Künstlerhand neu b,elebt, 
lichen gewaltigen Stoffes wenig Raum läßt. Da zum Tell nIcht WIederzuerkennen. • Tnstln" 
bei dem Nebeneinander der in mebreren Bildern" erschien, da wir bis dato noch keinen eigenen 
sicb prisentierenden Handlung eine dr:matische Vertreter dieser Rolle besitzen, mit S pe man n 
Steigerung fast völlig ausgescblossen ist, erlabmt . (Darms!adt) als Gas,t, und der vorzüglicben 
nacb dem kriftig einsetzenden Vorspiel das "Iso~de von ,~edwlg Materna., AI~ aus
Interesse sebr bald und aucb die Bübnen- gezeIchnete DlTlgentenkraft erweIst slcb K. 
wirksamkeit elnzelne'r Bilder konnte nicbt über Gott 1i e b. Die staugefundenen weiteren Gast
die Scbwlchen des Librettos binwegtiuscben. spiel abende standen im Zeicben Terpsicborens: 
Wenn auch der Komponist Francbetti versucht Ri~a Saccb etto und die anmutigen Geschwister 
bat, durcb öfter wiederkebrende Motive dem Wlc:.sentbal. Edg, Claasen 
musikalischen Gefüge einen festeren Halt zu NURNBERG: Die neue Spielzeit bracbte eine 
verleiben, 10 ist ibm docb eine schirfere große Reibe von Personalverinderungen, 
Charakterisierung nicht gelungen. Und wenn insbesondere wurde das Sopranfacb ganz neu 
die Partitur sich ohne weiteres als die Scböp- besetzt: Frl. Gerstorfer bedeutet mindestens 
fung eines kenntnisreichen, über die modernen keine Verscblechterung, die Damen Ra v e n und 
Ausdrucksmittel sicber gebietenden Musikers Ga rd e n dagegen sogar eine wesentliche Ver
erweist, so konnte die wirksame Instrumentierung, besserung gegenüber den bisberigen Ver
die - mancbmal recht stimmungsvolle - Aus- treterinnen ibres Faches; nicht das gleicbe gilt 
druckssicberbeit und die in verschiedenen Szenen leider von der Neubesetzung der minnlicben 
bervortretende glücklicbe melodische Gestaltung Rollen. Im Spielplan erfreut sich, wie aucb 
nicbt darüber hinwegtäuschen, daß der eigent- anderwir\s, "Madame ButterHy·, mit Irma Ra v e n 
Iiche Born der Erfindung docb ziemlich 5plrlicb in der Titelrolle, großer Zugkraft; außerdem ver
Hießt. Die Verbindung deutscber Volks-, Stu- dient nocb eine gescbmackvolle Auffübrung von 
denlen- und Soldatenlieder mit üppig schwelgender .Orpbeus und Eurydike" von Gluck in einem 
italieniscber Melodik und Harmonik, sowie bistorischen Opernzyklus besondere Erwihnung. 
modernster Orchester behandlung gibt der Musik i. V. Dr. S te i n b ud I 
ein buntfarbiges Ausseben. Trotz gelungener PARIS: Leoncavallo und Puccini haben beide 
Einzelbeiten blieb so auch der Musik eine eine Oper aus dem französischen Roman 
stirkere Wirkung versagt, und nach dem Ein- Murger's "La Vie de Boheme" gemacbt. Wihrend 
druck der Erstaufführung darf man bezweifeln, aber die von Puccini zu einem bleibenden Spiel
ob das Werk auf den deutscben Bühnen festen pIanstück der Komischen Oper geworden ist, 
Fuß fassen wird. Die Auffübrung, die Dr, G ö h le r baI die Oper Le 0 n ca v a I1 o's vor einigen Jabren 
mit Liebe und Gründlichkeit vorbereitet battf', auf einer Nebenbübne bloß wenige VerstelluDgen 
ließ bei wirksamer Ausstattung und guter Be- gefunden, obschon Leoncavallo seinem Bildungs
tetzung der Hauptpartieen durch Ad~ von West-I gange nach Frank~.ic:b ,nähe~ stebt als Puccini. 
hoven(Hanne),~~r~l\?':l~,~d.'o.Wker,(~rJ~{f~l,.Er hat selbst in Ph.Fr~g.u~cfrg:"'l1re dürftigster 
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BoMme als Klavierspieler im Tingellangel 
durChlebt, und schon deswegen war es be
rechtigt, daß die Volksoper der "Gaite" nocb 
einmal den Versucb gewagt bat, auch seine 
.. Boh~me" dem Pariser PUblikum vertraut zu 
machen. Das komiscbe Element überwiegt bei 
ihm, ist aber von noch geringerer Qualltlit als 
dasjenige Puccini's, und der Schwindsuchtstod 
der Mimi wirkt daber wie ein fremdes Anhängsel. 
Dennoch war die Aufnabme beim PubliKum 
der Premiere sebr günstig. Von den Darstellern 
bewährte sich namentlich die Sängerin der 
Musette, Frl. Ti P hai n e, die in der Komischen 
Oper als Musette Puccini's nicbt die gleIche 
Gelegenheit gefunden batte, sich geltend zu 
macben. Fellx Vogt 

PRAG : Vom Tbeater ist nur zu berichten, daß 
die obligate "Ring~-Auffübrung scbmäbliCIJ 

ausfiel. Unser Ensemble bestebt jetLt vorwiegend 
aus jungen Kräften, strebsamen zwar und talentier
ten, aber ein anständiger .Ring" läßt sich mit 
ihnen nocb nicbt schweißen. Dazu kommt, daß 
Dr. Richard Ban n ase haus Magdeburg in bei den 
Siegfrieden als Sänger vollständig versagte. 
Schade um die viele Intelligenz und um die 
schauspielerische Gewandtbeit, wenn das Obr 
von Takt zu Takt Qualen erduldet. Die bei den 
ersten Abende dirigierte B 0 dan z k y, die beiden 
letzten Ottenheimcr. Das OrclJester stand 
auf der Höhe. Dr. Ernst Rycbnovsky 

STUTTGART: .Mise Hru n", lyrisches l?rama 
in vier Akten, Text und MUSik von PIe r r e 

Mau r i c e. N ach dem gleichnamigen Roman 
von Ch. Reyband. Deutsch von Heinrich 
K. Schmid. Uraufführung. - Der Kampf 
eines reinen Frauenherzens zwischen einer jäb 
hereinbrechenden starken Liebe und dem reli
giösen Gewissen das an die Heiligkeit der Ehe 
mahnr ist die' dramatische Grundlage von 
Pierre' Maurice's Werk. Die Titelheidin (Mise 
ist der provenzalische Dialektausdruck für Ma
dame) schmachtet in der Öde und Leere ihres 
Lebens an der Seite eines ungeliebten Mannes 
nach Liebe und Glück. Am Vorabend des 
Fronleichnamsfestes, der mit buntem Masken
und Volks"etümmel gefeiert wird, SChÜtlt sIe 
ein unbek:nnter Herr von Galau~res ritterlicll 
vor den Belästigungen eines abenteuerlustigen 
Marquis Nieuselle. Zwischen ibr u~d de~ He
scbützer entspinnt sich eine starke LIebesleIden
schaft, die am folgenden Tage auf dem Kirchgang 
zu zartem Geständnis fübrt. Das Gebetbucb, das 
sie dem Geliebten als Erinnerungspfand gibt, 
soll ibm sagen, wie scbwach ein Frauenherz 
und wie schwer Entsagen ist. Von dem Pflester 
ernst gemahnt, erfiebt sie in belßem Gebet 
Kraft gegen die Versucbung zu sündiger Liebe 
und zur Verletzung der sakramentalen Ehepfilcht. 
Doch die bärteste Prüfung steht ihr noch bevor, 
als sie auf einer Reise mit ihrem Mann in 
einem einsamen Wirtshaus, in das sie der 
abenteuernde Edelmann gelockt bat, um sie zu 
entführen, in höchster Gefahr wieder von dem 
Geliebten gerettet wird. Die Flammen ihrer 
Liebe lodern hoch empor, und sie ist bereit, ibm 
zu folgen. Als er aber die Ewigkeit seiner Liebe 
bei dem ersten Unterpfand ihres Glückes, bei 
dem Gebetbuch besch wört, bricht sie unter 
dem Zwang ih'res religiösen Gewissens in 
völliger . Entsagung zu.,aitlmen,. ,Si"" ~ieht die 

r .I: :.1 ~ I /1 ':, : '10... J l H ) ~~ l 

Versuchung, und ~er Geliebte, der den zur Aus
führung seines Entführungsplanes erscbeinenden 
Marquis tötet, wird gefesselt und dem Gericht 
überliefert. Hier erkennt man ibn als den ge
fürchteten Riuber Gaspard de Besse, und er 
wird zum Tode verurteilt. Zum Sterben krank 
kehrt Mise Brun beim und als sie hört, daß 
man den Verurteilten an ihrem Haus vorüber 
zum Richtplatz fübrt, rafft sie sicb in ver
zweiflungsvoller Abnung auf, erkennt in dem 
Todgeweihten den Geliebten und bricht mit 
einem Schrei vor ihm zusammen. Das in 
dürfligen Worten der Kern der Handlung. Das 
Buch bat zwei nicbt zu übersehende dramatische 
Schwäcben: die dem tragischen Schluß vor
angehende Entsagung bedeutet eine Ab
schwächung des seelischen Konfliktes, die im 
dritten Akt als ein empfindlicher dramatiscber 
Bruch_ wirkt, und der Szenenaufbau leidet unter 
einer Uberladung mit entbehrlieben Nebendingen, 
die aucb noch durch eine allzu wortreiche 
Sprache ins Breite getrieben werden. Der ganze 
erste Akt vernachlissigt über der bunten Schau
stellung des provenzalischen Volkslebens die 
Exposition des Dramas. Höher als das Buch 
ist die Mus i k zu bewerten. Hier zeigt sich 
der Autor als ein Könner mit starkem, persön
lichem Empfinden. Farbiger Stimmungsglanz 
und lebhafter Wechsel starker Kontraste stehen 
ihm allerdings nlher als seeliscbe Tiefe und 
Beharren in großen Entwickelungszügen, aber 
seine Melodik und Harmonik sind immer 
treffend und überzeugend im Ausdruck, und die 
klar gliche Gestaltung im Orchester erreicbt mit 
verhältnismäßig einfllchen Mitteln eine starke 
Stimmungskraft und leuchtende Farbigkeit. Max 
Sc bill i n g s bereitete dem Werk unter hoch
künstlerischer Assistenz des Spielleiters Emil 
Ger h I u s er und mit vorzüglicher Besetzung 
der Partieen und einer geradezu üppig glänzen
den und geschmackvollen Ausstattung eine Ur
aufführung, wie sie der Autor sieb nicht schöner 
und wirksamer denken kann. Anna S u tte r 
verkörperte die Titelheidin mit hinreißender 
Künstlerschaft. Unter den außerordentlich zabl
reichen Figuren des Werkes traten besonders 
noch Alfred GoI tz als Galatieres, Felix Decke n 
als Bruno Brun,Julius Neudörffer als Marquis 
Nieuselle und Johanna Sc bön berger als 
Madeloun hervor. Der ganze, vielgestaltige 
Apparat fun klionierte ausgezeichnet und zeugte 
von dem wärmsten Interesse aller Beteiligten 
für das anregende Werk. Der anwesende Autor 
durfte viele Male für starken Beifall danken, und 
er wird gern die reichen Ehren des Abends mit 
den Ausfübrenden geteilt haben. 

Oscar Scbröter 

KONZERT 

BARCELONA: Das musikalische Leben Barce-
lonas wird in der Hauptsache durch den 

o r fe 6 Ca tal a beherrsch t, besonders seitdem 
diese Gesellschaft sich einen großen KODzen
saal mit einer schönen Orgel erbaut bat. Der 
gemiscbte Chor des Orre6 Calala dhlt 250 Mit
glieder, das Orchester, das ibm zur Verfügung 
steht, ist 75 Mann stark. In erster Linie ist es 
dem Orft6 Catala und seinem talentvollen 
GründerUlR't!JnegfP!f:lttt Herrn Millet, um die 
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Wiedererweckung der alten katalonischen Vokal- (nach einem Gedicht von Bierbaum) von Leo 
kunst und um die Pflege der modernen ein- Blech gelegt worden, wohl eine jugendarbeit 
heimischen Kunst zu tun_ Beide Gebiete sind aus der Zeit, da der Tonsetzer in der formellen 
ein lohnendes Feld der Tätigkeit. Am 30. Ok- Gestaltung Liszt, in der üppigen Instrumentation 
tober veranstaltete die Gesellschaft ein Konzert, Wagner nacharbeitete, sowie ein Konzert für 
das hauptsächlich den Werken der katalonischen zwei Violoncelle von julius Klenge!. Die 
Komponisten des XVI. jahrhunderts gewidmet beiden Künstler Hekking und FröhliCh 
war; in erster Linie standen F lee h a und haben die Solopartleen zwar herrlich im Ton, mit 
B ru die n, die zu den hervorragendsten spani- großer Freude gespielt, doch machte das Werk 
schen Tonsetzern überhaupt gehören. Der neuen einen ziemlich altmodiscben Eindruck. - Am 
katalonischen Schule war der erste Teil des Bußtag rührte Siegfried 0 c h s an der Spitze 
Galakonzertes rür den König und die Königin des Philharmonischen Chores erst einen 
am 26. Oktober gewidmet, und die vorgeführten Psalm für Solo, Chor und Orchester von 
Werke bürgten dafür, daß die moderne kata- Anton Bruckner aur, ein Prunkstück von 
Ionische Musik der alten ebenbürtig sein wird, einer berauschenden Klangl'racht, und dann das 
wenn sie weiter in der beschrittenen Bahn Deutsche Requiem von Brahms, das mit seiner 
wandelt! Daneben läßt sich der Orfe6 Catala im ganzen milden Stimmung gegen das katho
aber auch die Pflege der klassischen und mo- lische, mehr äußerlich wirkende Kirchenstück 
dernen Musik überhaupt angelegen sein. Von sehr vorteilhaft abstach. Bei Bruckner kann 
besonderem Erfolg gekrönt waren in dieser Hin- sich Orgel, Chor und Orchester kaum genug 
sicht die beiden Bach-Konzerte, die er am tun an Tonfülle, ein Solosopran und eine Solo-
21. und 24. Oktober veranstaltete und bei denen violine ertrinken vollständig in der Tonflut. Bei 
George Walter aus Berlin und Dr. Albert Brahms gibt es nur ein paar Höhepunkte In 
Sc h we i tz e raus Straßburg mitwirkten. Ein ein- dem Werke, sonst waltet eine ernste, milde, bis
stündiger französischer Vortrag Dr. Schweitzers weilen mysteriöse Stimmung vor. Ganz herr
über Bachs Persönlichkeit und Kunst versetzte lich, mit vollendeter Meisterschaft der Aus
am ersten Abend das sehr zahlreiche Publikum arbeitung in den dynamischen Abtönungen kam 
in eine wirkliche Feierstimmung. Zur Aut- diese Musik zu ergreifender Wirkung. Aucb 
rührung gelangten Orgelpräludien und Fugen der Sopran der Frau G ru m hac h er-de j ong 
aus allen Zeiten des Bachschen Schaffens - und der Bariton von Putnam Griswold fügten 
darunter die großen Fugen in g-moll und sich stilvoll in das Ganze ein. - Tags darauf 
a-moll -, Choral vorspiele, die Sinronia rür Or- ging es auch wieder boch her In der Phil· 
chester und Orgel aus der Kantate "Gott soll harmonie: Felix Mo ttl dirigierte an der Spitze 
allein mein Herze haben", geistliche Lieder, der Philharmoniker Beethovens "Leonoren-· 
Chöre und Soll aus den Kantaten "Liebster Ouvertüre und c-moll Symphonie, Wagners 
Immanuel" und .Sie werden aus Saba." Im "Meistersinger"-Vorspiel, "Walkürenriu" und 
Galakonzert für den König und die Königin die Schlußszene aus der "Walküre" mit Anton 
wurde es durch die Anwesenbeit von Dr. van Rooy als Wotan, der, prachtvoll disponiert, 
Schweitzer ermöglicht, Händels Konzert für aller Herzen wahrhaft ergriff. Aucb zwei Lieder 
Orgel und Orchester in A-dur und Bachs von Schubert: .Der Tod und das Mädchen" 
"Magni8cat" zur Aufführung zu bringen. Chor, und "Die Allmacbt" (deren Klavierbegleitung 
Orchester und Solisten standen voll auf der von Mottl für Orchester bearbeitet) sang der 
Höhe der Aufgaben. George Walters künst- Künstler ganz berrlich. Unter der kraftvollen, 
lerisch vollendete und durChgeistigte Wieder- warmherzigen Führung des Dirigenten kam die 
gabe der Bachschen Lieder und Arien riß das Musik Beethovens wie Wagners zu packender 
Publikum zu Begeisterung hin; er hat unseren Wirkung; im Orchester wie unter den Hörern 
einheimischen Sängern unscbätzbare Anregungen herrscbte wahre Feststimmung. - In der Sing
für die Bachinterpretation gegeben und damit akadllmie führte am Totensonntage Georg Sc b u
hier dieselbe Mission erfüllt, der er in Frank- mann zwei Werke von joh. Seb. Bach: die 
reich, in den Konzerten der Pariser Bach- Kantate "Liebster Gott, wann werd' ich sterben" 
gesellschaft, dient. In Dr. Schweitzer lernten und die achtstimmige (a cappella) Motette "Der 
wir einen Hauptvertreter der klassischen Inter- Geist hilft unsrer Schwachheit auf", sowie 
pretation Bacbscher Orgelwerke kennen, die Mozarts Requiem vor. Was der Chor sang, 
alles auf den Effc:kt hinarbeitende virtuosenhafte erfreute wieder durch saftigen, vollen Klang, 
Wesen haßt und jedes Tonstück in plastischer Reinheit der Intonation und gemütvolle Innig
Einfachheit vor dem Hörer erstehen läßt. Die keit in der i:aDZen Auffassung; der gewaltige 
Kunst seiner absolut präzisen, diskreten und a cappella Chor imponierte sogar durch die 
doch so wirkungsvollen Art seiner Orgel- WUCht, die rhythmische Gliederung der Massen, 
begleitung durften wir in den Kantaten und be- in denen nur die Männerstimmen zu stark her
sonders im Magni8cat bewundern. Für nächstes vortraten. Weniger wollten die Solostimmen 
jahr sind wieder zwei Bachabende mit denselben gefallen, die mit einander und mit dem Orchester 
Solisten geplant. Der Chor des Orfe6 Catala uneinig im Zeitmaß waren; im schönen F·dur 
nimmt das Studium der h-moll Messe in Angriff. Quartett konnten sie sicb erst allmählich zu-

F. Lliurat sammenflnden. Und Eva Leßmann ist docb 

BERLIN : Das zweite Pa n z n e r- K 0 n z e rt be- eigentlich recht sicher musikalisch. Der Alt 
gann mit der A·dur Symphonie von Beet- war mi! Agnes Leydhecker, die Minner

hoven und schloß mit Webers "Freischütz"- stimmen mit Paul Reimers und Theodor Heß 
Ouvertüre, die unter der feurigen Leitung zu van der Wyk besetzt: - Oskar Fried an der 
glinzender Wirkung gelangten. Dazwischen Spitze des Sternscben Gesangvereins und 
war eine symphonische Dichtungl/.Die Nonne" der Philharmonikp. führt~ fden Berlioz'schen (1 Unglnal rorn 
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.p a UU- auf. Der geistvolle Dirigent beberrscbte der Komponist am Klavier saß. Hans P'i U n ers 
das Material vollstindig, und Cbor wie Orcbester (soeben bei C. F. Peten in Leipzig erscbienenes) 
taten voll ibre Scbuldigkeit; namentlicb das Klavierquintett op.23 fand bei den zabl· 
Orcbester bat solcbe Prscbtstücke wie den reicben Preunden des Komponisten eine so 
Rakoczi·Marscb und den Sylpbentanz: ideal scbön überaus freundlicbe Aufnabme, daß notgedrungen 
gespielt. Unter den Solostimmen ragte Jo· dagegen sicb Opposition geltend macben mußte. 
bannes Messcbaert weit über die anderen Wie mir scbeint, geben die Hoffnungen, die man 
binaus; aein Mepbisto war eine festgezeicbnete auf Pfttzner als einen neuen Measias in der 
Cbaraktergestalt. Ludwig Heß mit seiner vor· Musik begen konnte, docb nicbt in Erfüllung; 
dringllcben, unnatürlicben Stimmbildung als er ist zu sebr Sonderling, verrennt sicb zu sebr 
Paust, und die etwas abgesungene Marcella in barmoniscbe Tifreleien und Pantastereien, die 
Pregi als Gretchen wollten mir nicbt bebagen. abscbrecken, und wird, wenn er einmsl eine 
Wie übrigens die große Amenfuge klingen muß, Melodie bringt, leicbt dsrin trlvisl, so nament· 
weiß der Dirigent augenscbeinllcb nicbt. Das licb im Finale dieses Quintetts; es bedeutet einen 
Stück stellt docb eine Karikatur auf das Kontra- entscbiedenen Fortscnritt gegen sein Streicb· 
punktieren dar und muß Dicht scbön, sondern quartett, scbon weil es Kakopbonieen in der 
rast gepllrrt gesungen werden, soll das paro· Stimmfübrung aus dem Wege geht. Hoch an· 
distiscbe Element zur Geltung kommen. Als zurecbnen ist dem Tonsetzer der künstleriscbe 
dieles Stück in unserm Opernhaus bel Gelegen- Ernst, mit dem er das, was ibm gut scheint, durcb
beit des Gastspiels des Fürstlicb Monakoschen fübrt; er weiß, daß er vorlAuftg nur zu einer 
Opernensembles gesungen wurde, bracb das kleinen Gemeinde sprecben kann, die aucb 
volle Haus in scballendes Gelicbter aus und Bizarres und Groteskes in seinem Scbaffen ver· 
rubte nicbt eber, als bis Brander das tolle Stück trigt, wie es z. B. das Intermezzo entbilt. Im· 
nocb einmal einsetzte. - I m vierten Ni k i s c b· ponierend wirkte der erste Satz, der wobl das 
Konzert dirigierte Moriz Mo s z k 0 ws k i zu Motto tragen könnte: .Icb lasse micb nicbt 
Beginn des Abends seine dritte Orcbester·Suite unterkriegen." Der Gedankeninbalt und der 
As-dur op.79. Nur dürftig fließt die musikaliscbe ganze Aufbau würden einer Sympbonie Ebre 
Erflndung in den vier Sitzen, namentlicb im ersten macben j in einem Kammermusikwerk ist man 
Allegro und Finale; im zweiten interessiert we· an derartige energiscbe Gefüblsausbrücbe nicbt 
nigstensder Umstand, daß er aufeine noteobstinee gewöbnt. Sehr viel Scbönbeiten entbilt der in der 
aufgebaut ist, in der Art des vielgespielten Des- Hauptsache den Cbarakter eines Trauermarsches 
dur Prelude von Cbopin. Die Walzermelodie des tragende langsame Satz, aber in seinem Mittel· 
dritten Satzes Ist ganz niedlich, paßt aber kaum in teil wird er so wüst in jeder Hinsicht, daß 
ein ernster gehaltenes Orchesterwerk. Was in es geradezu eine Zumutung ist, dieses Ton· 
dieser Suite am meisten befremdet, ist die ganz gewübl nocb Musik zu nennen. Der einzige 
rückstindige Orcbestrierung; es feblt an lebhaften Vorzug, den das sich unmittelbar anschließende 
kontrastierenden Farben. Dann folgte ein vier· Finale aufweist, ist der der Kürze. Trotz aller 
dtzlges Konzert für zwei Solo-Celll von Moor, Ausstellungen bleibt dieses Quintett, das an 
die von dem Ebepaar Casals meisterlicb die Ausfübrenden hohe Ansprüche stellt, docb 
gespielt wurden; das Werk aber ist berzlicb ein interessantes Werk, ein Werk, dessen 
langweilig und farblos. Nur das Intermezzo Scböpfer man Erfindungsgabe nicht absprecben 
mit seiner pikanten Rhytbmik hob sieb vor· darf. Wohl aber muß man dazu geneigt sein 
teilbaft aus den anderen Sitzen beraus. Was bei dem noch ungedruckten Klaviertrio in 
nun folgte, .L'apres-midi d'un faune" von F -dur von dem seit einigen Jabren an der 
Claude Debussy, wirkte nocb langweiliger. Wiener Hofoper wiJkenden Kapellmeister Bruno 
Der Komponist verschont uns zwar darin mit W a It er, wenngleicb aucb dieser gelegentlich 
Ungebeuerlicbkeiten in Akkordfolgen, aber die scböne Einfälle bat. Aber der Gesamteindruck 
Flötendudelei widerstebt dem Hörer auf die seines mebr der Reflexion als der Inspiration 
Dauer. Drei langweilige größere Stücke binter· entsprossenen Trios ist ein unerfreulicher; be· 
einander sind etwas viel. Nikiscb selber regte sonders gilt dies von dem ersten, in der Haupt· 
seine Scbwingen erst, als die Schlußnummer sache auf ein kurzatmiges kapriziöses Tbema 
des Abends begann: die zweite Sympbonie von aufgebauten ersten Satz und dem langsamen, 
Brahms, an der sieb die Hörer für das Voran· der bis auf den aucb in der Coda verwendeten 
gegangene entscbädigen mochten. Mittelsatz beinahe öde zu nennen ist. Einiger-

E. E. Taubert maßen wird man durcbdasrechtfeineScberzound 
Wie im Vorjahre erzielte das Rose-Quar- besonders durch dessen melodiösen Zwischen· 

te tt aus Wien an zwei Abenden einen geradezu satz entschädigt. Das Scberzo ist aucb am ein
sensationellen Erfolg; man braucht von ibm beitlicbsten gehalten und am klarsten auf· 
nur Beethovens F-dur op. 59 oder Brabms' c·moll gebaut. Am nichsten kommt ibm in dieser 
gebört zu haben, um zu erkennen, wie wunder- Hinsicht das Finale in seiner ersten Hilfte, 
bar ausgeglichen das Ensemble und wie tief es während die zweite einen ziemlich wüsten Ein· 
in die Werke eingedrungen ist. Tonschöner druck macht. Daß dem Komponisten auch der 
kann vielleicht nocb manches klingen, aber ein Sinn für Klangschönbeit feblt, zeigt besonders 
so klares Herausarbeiten bringen nur wenige seine Behandlung des Violoncells. Bei strenger 
Quartellgenossenschaften fertig. Auch Mozart Selbstkritik bätte er die von mir erhohenen 
und Haydn von diesem Wiener Quartett zu bören, Einwendungen selbst macben müssen. Er spielte 
ist ein herrlicher Genuß. Besonderen Dank übrigens den Klavierpart reicblicb laut. - Mit 
verdiente es sicb noch dadurcb, daß es an jedem! einem Bach-Abend warteten Florian Zajic und 
der beiden Abende lIns zwei bier noch un- Heinrieb G r ü n fe Id ibrem an sole be Kost kaum 
bekannte Werke vorführte, in denen jedesmal gewöhnten ~I~ganten Stammpublikum auf und 
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'balten damit großen Erfotg, besonders mit ihren und dem Haydnschen C-dur op. 33 S. Rach
Solovortrlgeo; Herr Grünfeld trug u. a. ein Adagio maninoff's "zum Andenken eines großen Meisters
von Friedemann Bach (OriginalfürOrgel) meister- komponiertes .elegisches Trio· op. 9 zur Auf
baft vor. Unter Mitwirkung eines von Xaver fübrung, wobei der Komponist selbst in aus
Scharwenka geleiteten Streicborcbesters und gezeicbneter Weise den Klavierpart vertrat. 
des FI6tisten EmU P ri 11 gelangten das fünfte Bran- Wunderbarerweise erregte dieses bier SChOD 
denburgiscbe Konzert (Klavier: Georg Sc h u - öfters gespielte Trio, das sich an das Tscbai
man n) und die sogen. Katfeekantate zur Auf- kowskyscbe anlehnt, obne freilich dessen Gröle 
führung; Prau Grumbacher-deJong sang die zu erreichen, eine sehr starke Opposition. -
Sopranpartie reizvoll, Anton Sistermans ver- Einen Sonaten-Abend veranstaltete die warm
trat wacker den Baß, indisponiert war leider der empfindende Pianistin ZoHa janczewska mit 
Tenorist, Heinrich K ühlbo rn.- Der in Lissabon dem tfichtigen, aber mit ihr noch nicht recht 
wirkende belgiscbe Komponist D~sir~ PAque eingespielten Geiger Nicolas Lambinon: sie 
macbte unter Zuziebung des Wal dem arM e y er- brachte außer Beethovens c-moll die hier im 
Qu artetts uns mit seinem t906 komponierten Konzertsaalbisher unbeacbteten Sonaten von 
Klavierquartett op.58 und seinem zehn jahre Sjögren op. 19 und Bossi op. 117; scbon für 
früher entstandenen Klavierquintett op.35 be- dieses Programm gebührt ihr Dank. - Um die 
kannt, zwischen denen er fünf recht wenig er- Sonate für Klavier und Violine in ihrer Ent
quickliehe, in der Harmonik sehr gesuchte wickelung von Bach zu Brahms vorzuführen, 
Klavierstücke op. 59 vortrug. Auch seinem haben sich Moritz M a y e r- M a h rund Bernhard 
Klavierquartett vermoche ich keinen Geschmack Oessau verbunden. Am ersten Abend trugen sie 
abzugewinnen; es leidet unter Gedankenarmut, Bachs A-dur Sonate, überflüssigerweise Haydns 
die der Komponist vergeblleb zu verstecken F-dur Sonate, die nach dem Streichquartett op. 77 
sich bemüht; er scheint mehr mit dem Verstand No. 2 arrangiert ist, und zwei Mozartsche vor. 
als mit dem Herzen und der Phantasie zu kom- Oan sie ihrem Programm keine der fünf Sonaten 
ponieren und möchte um alles in der Welt recht von Raff einverleibt haben, beweist mir, daß sie 
originell erscheinen. - Dieser Ehrgeiz liegt im Ernst gar nicht die historische Entwickelung 
sicberlIch Gabriel Faur!, dem hochgeschltzten klarlegen wollen. - Oer große Geigenkünstler 
Direktor des Pariser Konservatoriums, fern, Cesar Tb 0 m so n, der sich nach längerer Pause 
dem der erste Abend der unter dem Protektorate hier wieder einmal hören ließ, bestritt sein Pro
der französischen Botschaft stattflndenden gramm in der Hauptsache mit Werken des 
Ka m me rm u si kkon z erte gewidmet war; er t8.jahrhunderts, mit der Folia-Sonate von CoreUi 
will keineswegs in die Fußtapfen d'Indy's oder gar (natürlich in seiner Modernisierung), den 50 
Debussy'streten; eristdersolide,tüchtigeMusiker, Variationen Tartini's über eine Gavotte, die mir 
dem es in erster Linie darauf ankommt, daß er nicht in den Konzertsaal zu passen scheinen, 
einen guten Satz schreibt, weit weniger, daß und der jetzt so beliebten Ciaconna von Vilali. 
seine musikalischen Gedanken packen; von einer Leider spielte sein Begleiter Paul von Kat w y k 
gewissen Weitschweifigkeit ist er nicht freizu- zu laut; auch wollte seine Geige gar nicht recbt 
sprechen. Während er den Vortrag zweier Stimmung halten. - Ein neuer Stern am Geiger
Klavierstücke dem vortrefflichen Pianisten himmel ist in Adele Stöcker aufgegangen. Die 
Rudolph G an z anvertraut hatte, saß er den Sicherheit und Ruhe, mit der sie ihr Instrument 
ziemlich ausgedehnten Abend lang sonst selbst beherrscht, ist ebenso zu loben wie ihr durchaus 
am Klavier und begleitete besonders die von musikalischer Vortrag und der volle, edle Ton, 
Ida Rem a n geschmackvoll vorgetragenen Lieder, den sie aus ihrem Instrument zieht. - Amalie 
unter denen einige sehr gelungene waren, an- Birnbaum berechtigte, als sie vor etwa acht 
schmiegend. Sein Klavierquartett in c-moll jahren auftauchte, zu den größten Hoffnungen, 
~p. 45 (Violine Carl F I es eh, Bratsche Max allein sie hat auch jetzt wieder bewiesen, daß 
Pre und, Violoncell Marix Lo ev e n s 0 h n) ist sie keine Fortschritte gemacht hat; man w.re 
merkwürdig wenig polyphon gehalten. Das Pro- sogar berechtigt, von Rückschritten zu reden_ 
gramm enthielt des weiteren die Violinsonate Ihr Begleiter Alfred Sc h roe der erzielte mit 
op. 13, die hier schon gelegentlich gespielt worden einigen Brabmsschen Stücken einen schönen 
ist, und zwei Violoncellstücke. Aus seiner Erfolg. - Großes Geigertalent und musikalisches 
letzten Schaffensperiode bot uns Herr Faure, Empfinden besitzt der kaum dem Knabenalter 
dem seine Landsleute herzlich huldigten, nichts. erwachsene j ascha B r 0 n. aber statt zu kon
- Oas B r ü s sei e r S t r eie h qua r t e tt stellte zertieren sollte er sich noch in strenge Zucht 
sich mit seinem neuen Violoncellisten, dem uns begeben, vor allem das Brahmssche Konzert 
Berlinern wohlbekannten joseph Malkin, vor; noch nicht öffentlich spielen; recht ungleich fiel 
er hat sich seinen Genossen bereits vortrefflich sein Vortrag der spanischen Symphonie von Lalo 
angegliedert. Sie verzichteten diesmal darauf, aus, in deren Finale die Begleitung seitens des 
ein hier unbekanntes Werk aufzuführen, ließen Blülhner-Orchesters (wo blieb die Harfe?) unter 
auf des alten Dittersdorf Es-dur Quartett das von Ferdinand Ne i ß e r sehr zu wünschen ließ. -
ihnen gern gespielte, höchst eigenartige, freilich Francis Mac m i Il e n hatte die Absicht, das erste 
nicbt jedermann zugängliche Quartett von De- Konzert von Paganini vollständig vorzutragen, 
bussy op. 10 folgen, dessen Scherzo und lang- ließ es aber dann bei dem ersten Satz und zwar 
samen Satz sie mit größter Vollendung und mit in der Wilhelmjschen, auf dem Programm nicht 
Riesenbeifall im Gefolge vortrugen, und schlos- genannten Bearbeitung bewenden; manches 
sen mit einer wahrhaft idealen Wiedergabe von gelang ibm ausgezeichnet, so namentlich die 
Beethovens a-moll Quartett. - Oas Bö h m i s c he Kadenz, doch fehlte es nicht an Geschmack
-Q u arte tt brachte zwischen dem recht beach- losigkeiten und Unsauberkeiten; das 'Tempo ver
;fenswerten cis-moll Quartett op. 17 von Sgambati schleppte er bis zur Unleidlichkeit. Im Finale 
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des Beethovenschen Konzerts spielte er eine 
mir unbekannte, sehr lange, böchst virtuose 
Kadenz. Das Philharmonische Orchester wurde 
wieder von Louis Lombard sehr verstindnis· 
voll geleitet, der aber ein recht originelles 
Stück eigener Komposition tür Streichorchester 
.Guignol" (von ihm selbst als "Idee grotesque" 
bezeichnet) und das in neu italienischer Manier 
gehaltene Intermezzos einer Oper "Errisinola" in 
höchst affektierter Weise dirigierte. - In seinem 
zweiten Konzert, wobei das Blüthner-Orchester 
von dem jun2en Kammermusiker Otto Urack 
zielbewußt geleitet wurde, spielte Robert Z eile r 
zwischen dem Konzert von DvorAk und dem in 
b-moll von Saint-Saens das hier noch unbekannte, 
aus drei ineinander übergehenden Sitzen be
stehende g-moll Konzert des verstorbenen 
M!inchener Konzertmeisters loset Miroslaw 
Weber, das nicht gerade immer sehr vornehm 
in der Erfindung ist, aber dem Solisten Gelegen
heit zur Entfaltung größter Virtuosität und 
schönen Tones gibt. Wieder zeigte sich Herr 
Zeiler als ein ausgezeichneter Vortragskünstler 
und bestach durch die Noblesse seiner Ton· 
gebung; hingegen gelang ihm nicht alles in 
technischer Hinsicht, besonders vermißte ich in 
seinem Oktavenspiel die nötige Reinheit. -
Kathleen Parlow, die mit dem Blüthner
Orchester unter Ne i ß e rs Direktion konzertierte, 
bewihrte ihren großen Ruf durch den hin
reißenden, im Ausdruck wie in der Technik 
gleich vollendeten Vortrag von Bruchs g-moll 
Konzert; weit weniger liegt ihrer Individualität 
das Brahmssche. - Die bekannte Geigerin 
Bianca Panteo gab mit Leo Schrattenholz 
ein Konzert, in dem dieser zugleich als Kom
ponist, als Dirigent und als Violoncellist auftrat. 
Für das Brabmssche Doppelkonzert müßte sein 
Ton größer sein. Als Dirigent bewihrte er sich 
in Beethovens Violinkonzert, das der Geigerin 
weit weniger gelang als Brahms, in Schumanns 
Genoveva-Ouvertüre und vor allen in seinem 
noch ungedruckten Vorspiel zu Ibsens "Hünen
grab". Wenn ich nicht irre, ist dies seine erste 
öffentlich aufgeführte Orchesterkomposition ; sie 
leidet etwas unter dem zwar rhythmisch präg
nanten, aber inhaltlich zu unbedeutenden Grund· 
motiv und verrät überall den geschmackvollen, 
in klassischer Schule gebildeten Musiker, ohne 
indessen seine mancherlei Kammermusikwerke 
an Wert zu erreichen. Wilh. Altmann 

Mit dem Blüthner·Orchester konzertierte 
Georg Schneevoigt, der frühere Dirigent des 
Kaim·Orchesters. Es war eine sehr erfreuliche 
Bekanntschaft, die man an diesem Abend machen 
durfte. Der Gast zeigte sich als ein Dirigent 
von hervorragender Begabung, der trotz pein
licher Ausarbeitung des Details immer einen 
großen Zug zu wahren versteht, und dem bei 
aller Vorliebe für scharfe dynamische Gegensätze 
auch ein starkes Gefühl für feinere Abtönungen 
innewohnt. Die Veranstaltung, die Beethovens 
Leonoren·Ouvertüre No. 3 und "Fünfte", Vor· 
spiel und Liebestod aus" Tristan", sowie Liszts 
"Preludes" bot, hinterließ einen ganz \'orzüglichen 
Eindruck. Will Y Ren z 

Einen reifen Künstler lernte man in Constantin 
I g um m n 0 w kennen, der nicht allein das Klavier 
technisch, sondern auch die Kom positionen geistig 
beherrscht. In Tschaikowsky's Sonate op. 37 

wire trotzdem eine prignantere Absonderung 
der so verschiedenartigen Motive wünschens
wert gewesen. - Gar groß war der Abstand 
zwischen ihm und der Pianistin Ingeborg 
Franzen, die Bach für einen Etüdenschreiber 
zu halten scheint. Hingegen sang die mit· 
wirkende Meta Z lot nie k a Lieder leichterer 
Gattung sehr ansprechend mit klarem und ge
schultem Sopran; sie Bndet sich auch mit sen
timentalen Sachen nicbt übel ab. - Der Pianist 
Hermann K I u m ist mehr intelligenter Musiker 
als Virtuose. Seine Technik ist nicht sehr 
glatt, der Anschlag gesund, aber oft zu massiv. 
Was höher zu schätzen ist: er hat Auffassung, 
die man anerkennen muß, auch wenn man nicht 
immer mit ihr übereinstimmt. Er spielt nach 
sorgfältiger Disposition, leider mit stark über
triebenen Freiheiten. - Eisa Tegtmeier ist 
noch halbes Kind. Sie könnte derein .. t eine 
vorzügliche Künstlerin werden, gewöhnte sie 
sich schleunigst jegliche Atfektiertheit und Ge
ziertheit ab. Talent hat sie in reichlichem Maß. 
- Wie in ihrem Fall, wäre es auch bedauere 
lieh, wenn ihr jugendlicher Klavierkollege Paul 
Schramm auf halbem Wege stehen bliebe. Er 
verfügt jetzt schon über eine äußerst leichte 
Technik, farbenreichen Anschlag und poetische 
Auffassung, muß aber gleichfalls energisch be
strebt sein, alles Virtuosenhafle (in schlechtem 
Sinne) abzustreifen. Mit ihm konzertierte der 
Violinist Heinrich Fiedler, der mit abgeklirter 
Ruhe und künstlerischer Empfi'ldung spielt. 
Kleine Störungen beim Bogenwechsel ließen 
sieh wohl abstellen. - Die Geigerin Mary 
Die k e n s 0 n, obgleich nicht ohne Begabung, 
erhebt sich vorläufig nicht über den Durch
scbnitt. Der tiere Alt von jobanna K iß kam 
nicht zu voller Wirkung. Daran trug augen
scheinlich eine Erkältung die Scbuld. Sie ist 
eine recht tÜChtige Sängerin mit annebmbarem 
Vortrag. - Nicht vergleichen lassen sieb ihre 
Leistungen mit denen von Maria Freund, einer 
entscbieden hochbel!:abten, künstleriscb reifen 
Altistin, die ihre trelflicb gebildete Stimme nicht 
ihrer selbst wegen zu Gebör bringt, sondern 
den Scbwerpunkt auf ein tiefes Versenken in 
die Dichtungen legt. Besonders ausdrucksvoll, 
vielleicbt zu viel überlegt, singt sie melancholische 
Lieder. jedenfalls sind ihre Darbietungen in 
höchstem Grade genußvol1. - Mit mehreren 
Einschränkungen läßI sich das auch von Francisco 
d'Andrade sagen. Zweifellos ist er auch im 
Konzertsaal eine Individualitit, wenn auch seine 
Vorzüge erst auf der Opern bühne wirklich glanz
voll sind. Seine Spezialität ist der "elegante" 
Vortrag mit gewisser Reserve, falls letztere nicht 
etwa die Grenze seines Könnens ist. Die 
Stimme ist immer noch schön, besonders in 
der Höhe auf passenden Vokalen, leidet aber 
an technischer Ausbildung in rein gesanglicher 
Hinsicht, während sie in sprachlicher Behandlung 
mustergültig ist. Daher gelingen ihm leiChtere, 
scbnellere Gesänge viel besser als solche, in 
denen es auf ein Halten, das Spinnen des Tones 
ankommt. Hier detoniert er oft bedenklich. 
Ein Nachlesen des Textes erübrigt sieb bei 
d' Andrade's Vorträgen. Als gänzlich verfehlt 
muß jedoch Schuberts "Tod und Mädchen" er
wähnt werden, während er mit anderen deutschen 
Liedern glücklicher war. - Welch ein Abstand 
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zwischen ibm und Gustav Adolf Henckelsl 
Dan der nur in der Mittellage recbt bübscbe 
Bariton der Ausbildung wert sei, bezweifie icb. 
Zu loben ist böcbstens seine gleicbfalls sehr 
deutliche Ausspracbe. Für ernste Sacben ist 
die Auffassung ganz unzureichl:nd. Der Vokal i 
scheint unüberwindlicbe Schwierigkeiten zu be
reiten, daber häufiges Unreinsingen. - Gustav 
Tbümler-Walden dagegen sollte mehr für 
sicb tun, er ist das seinem scbönen Bariton
material scbuldig. Dann wird aucb sein Gesang 
weniger monoton wirken. Zuerst muß die 
Stimme ordentlicb parieren, das Tremolieren 
aufbören und er musikalisch absolut sicber 
werden. - Hanna Granfehs glänzender, aller
dings mancbmal scharfer Sopran (die Scbilrfe 
ist bei der großen Stimmfülle nicbt störend), 
wie ibre ganze Erscheinung und ibr dramatiscb 
belebter Vortrag weisen sie zur Bübne bin. Die 
Lieder nordiscber Komponisten ragten kaum 
über das Mittelmaß. - Elisabetb K 0 I d ewe y s 
Mezzosopran klingt des öfteren geq uillt, sie 
singt desbalb aucb leicbt unrein, aber sie hat 
etwas gelernt und trigt ganz nett vor. - Bertba 
Stockert batte ein sebr stilvolles, nur aus 
~cbubert, Schumann, Grieg und Wolf be· 
stebendes Programm aufgestellt. Ibr Sopran ist 
weicb. aber nicht sehr ausgiebig. Sie verdirbt 
den Klang der Stimme durcb Tremolieren. -
Einen Beetboven· Kammermusikabend gab der 
vorzüglicbe Pianist Ricbard Rößler mit dem 
Violinisten Karl Klingler und dem Cellisten 
Artbur W 1I1 i a m sund bewilbrte sicb aufs beste. 
- Buil v. Andreeff bat sich die Aufgabe ge
steIlt, einige russische Nationalinstrumente, die 
von dea Bauern gern zur Gesangsbegleitung 
benutzt werden, konzertfäbig zu gestalten, so 
die .Balalaika", ,.Domra", .. Gußli" und 
einige Blas- und Schlaginstrumente. Die ersten 
beiden erinnern an die Gitarre, Mandoline, 
Banjo usw., werden ähnlich gespielt, haben aber 
nur drei Saiten; die GußIi sind eine Art 
liegender Harfe oder Zither, aucb werden sie 
mit einer Tastatur hergestellt, sind also ge
wissermaßen als Vorläufer des Klaviers zu be
trachten. In der Klangwirkung erinnern sie 
an die uns vertrauten Zupfinstrumente; eine 
Bereicherung dürften die Partituren moderner 
Komponisten durch ibre Verwendung also nicbt 
erfahren. Den Tonumfang hat der Verbesserer 
dadurcb erweitert, daß er die Instrumente in 
fünf verschiedenen Größen herstellt. Auf diese 
Weise gelang es ihm, dem aus etwa 25 Spielern 
zusammengesetzten "Orchester" eine imposante 
Fülle zu geben. Der Effekt ist aber der eines 
Mandolinen- usw.-Ensembles geblieben. Das Zu
sammenspiel ist vollendet, außerordentliche 
Exaktheit, feine Scbattierungen. Die vorge
tragenen Kompositionen gebörten dem Unter
haltungsgenre an. Andreeff selbst ist ein tat
sich lieh bedeutender Dirigent, ruhig und graziös 
sind seine Bewegungen, er re~iert seine Leute 
wie Marionetten. Schade, daß man ibn nicht 
an der Spitze eines "wirklicben" Orchesters 
bewundern kann. Die mitwirkende Sängerin 
Lydia 111 y n a imponierte durcb Größe, Schön
heit und Schulung ihres Mezzosoprans. - Um
gekehrt ist es um den Gesang der Sopranistin 
Marie Sc h unk bestellt, der selbst aller· 
bescheidensten Ansprüchen nicht genügen kann. 
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Recht hübsch und geschmackvoll spielte die 
Pianistin Anny Eiseie. Arth ur Laser 

Ein KomposItIonsabend von Julius We is
man n, unter Mitwirkung des geschmackvoll, 
aber leider stimmlich reizlos singenden Tenoristen 
Karl Sattler brachte dem begabten Tonsetzer 
einen schönen künstlerischen Erfolg. Zwei 
Klavierwerke (Neun Variationen, op_ 21, und 
Passacaglia und Fuge - Manuskript - ) erwiesen 
sich als vornehme, gedankenreiche Arbeiten, 
denen ich gern wieder In Konzerten begegnen 
würde. Unter den Liedern fand sich bis auf 
den von mir in dieser Zeitschrift bereits be
sprochenen "Sierspruch"' keine einzige Niete. 
Nur erschien mir manchmal die Diktion und 
Linienführung seltsam. Weismann ist jedenfalls 
einer von den wenigen, deren rein musikalische, 
positive und stets vornehme Art reges Interesse 
verdient. - Wenig Günstiges ist über drei 
Singerinnen zu sagen. Margarete Hau c k ist 
stirn mlich nicht übel begabt, aber von künst
lerischer Kultur ist blutwenig vorhanden. Hedwig 
Schmitz-Schweicker spricht ganz gut aus 
(bis auf die dunklen e), Ansatz, Resonanz und 
Ausdruck sind aber mangelhaft. Anna BI eie h 
schließlich gehört überhaupt nicht in die Öffent
lichkeit. - Aufmunternswert ist dagegen die 
kleine Liselotte M ü n zn er. Wenn die mit 
sympathischem Ernst an ihre Aufgabe heran
gehende Klaviernovize wichst und ausreifr, wäre 
weiter über sie zu reden. VorliuBg ist sie noch 
nicht fertig genug. Ihr Anschlag ist übrigens 
zu steif. - Auf großer künstlerischer Höhe 
steht Gertrud Fischer-Maretzky, die, von 
Max Reger begleitet, einen diesem und Brahms 
gewidmeten Liederabend gab. Die volle, warm 
timbrierte Stimme ist ausgezeichnet gebildet, 
der Vortrag reif und eindringlich. Cum grano 
salis wären allerhöchstens nocb eine um eine 
Nuance klarere Aussprache und eine etwas 
hellere Vokalisierung denkbar. Das, was die 
Sängerin gibt, ist aber in seiner Reife den 
Durchschnitt weit überragende Kunst. 

Alfred Schattmann 
Wer die elementare sinnliche Gewalt eines 

vollendet schönen Gesangstones erfahren möchte, 
der höre OuiJie Metzge r. Aber es bleibt nit:ht 
beim Nervenreiz, wenn sie singt; wie ich dem 
Wohllaut ihres Altes nichts an die Seite zu 
setzen weiß, so habe ich auch noch nie Brahms' 
"Sapphische Ode"' oder das "Immer leiser" so 
ergreifend innerlich vortragen gehört. Ihr Partner 
Eduard Erhard hat zwar auch ein schönes 
Organ, beherrscht es aber technisch nicht ent
fernt so vollendet. Die Töne flackern in der 
Tiefe und werden in der Höhe öfter unrein. 
In seinem Vortrage kommt er noch nicht über 
Opern wirkungen hinaus, während man bei Frau 
Metzger ganz vergißt, daß sie auch eine Opern
sängerin ist. Alexander Neu man n war ein 
feinfiihliger, bisweilen allzu feinfühliger Be
gleiter. - Victor Ha n sm a n n stellte sich als 
Liederlcomponist vor. Ich fand unter den vor
getragenen Sachen manch stimmungsvolles Stück. 
Die Stimmung des Textes verfehlt der Ton
dichter eigentlich nie, und besonders glücklich 
ist er In ton malerischen Einfällen. So inter
essierte fast jedes der Lieder, soweit ich sie 
hörte, mindestens in Einzelheiten. Aber diese 
Einzelheiten, der Fluch unserer heutigen Kompo-
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nisten alle, zerstören im Keime das, was erst weit, an der sie noch sehr feilen muß. 
ein Lied zum Liede macht. - die Melodie. Nur Susanne 0 e s sol r scheint Helßig gearbeitet zu 
selten verdichteten sich die Einfälle Hansmanns haben. die Stimme hat leidlicben Sitz gewonnen, 
zu einem solchen einprigsamen Gebilde. Leider so daß ihr das Programm bei ibrer ungew6bn
wurden die Lieder von drei Dilettanten derart lichen poetiscben Beanlaguni recht gut gelan,. 
unzulänglich vorgetragen, daß sie einen großen - Dagegen konnte j ohanna 0 i e t z überzeugend 
Teil ihrer Wirkung verloren. Übrigens enthielten erweisen, welch Danaergescbenk oft eine RIesen
die Texte last nur unbedeutende, ja minder- stimme ist. Die jugend hilft wohl eine Reihe 
wertige Poesie. - Glsela Grosz ist sicher eine von jahren über das mangelnde Können hinweg, 
ernst strebende Künstlerin und aucb keine An- was aber nacbher kommt, Ist scbrecklich, und 
flngerin mebr. Was aber ibrem Spiele, trotz so konnte die ebernals vlelgefei.erte Künstlerin 
jahrelanger Routine, immer noch an Ecken und nur den Eindruck des Mitleids wachrufen. -
Kanten anbaftet, wird sie wohl kaum noch ab- Aucb Trude Scbmidt-Annaberg bemübt die 
schleifen. Eine technische Prizlsion, wie sie Kritik vergebens; das Ist nie und nimmermehr 
z. B. W. Lütscbi oder A. Foerster baben, ist im Konzertgeaang. Die mitwirkende Triovereinigung 
Grunde eine techniscbe Naturanlage. Frl. Grosz Ku rsch - G u td e u tsch - Oe c ke rt scbnitt er· 
aber wird nie vor hlufigem Danebengreifen und heblicb besser ab. Eifer und Hingabe ließen 
rbytbmischen Verwirrungen slcber sein. Trotz über diesen und jenen Mangel gern binweg
allem stebt ihre Leistung auf einem bochacbt· sehen. - Ernestine Scbumann-Helnk feierte 
baren Niveau. - Ebenso die von Maria A van 1- mit Ibrer prachtvollen Scblicbtheit Triumphe, 
Carreras. Aucb ibr passiert allerband tecb-I die woblverdient waren. Wie auf der Bübne 
nilich Ungehöriges. Sie wischt, wie man zu nimmt sie auch im Konzertsaal einen ersten 
sagen pHegt, und zwar um so mehr, als sie ihr Platz ein, und es ist ungemein wohltuend, wie 
betrilchtlicbes Temperament freilAßt. Beethoven dieser Krösus an Temperament und Stimme 
ist nlcbts für sie. - Marguerite Me I viII e spielt uns in künstlerischer, ehrlicbster und vor· 
technich exakt und mit unleugbarer Intelligenz, nebmster Einfachheit gegenübertritt. 
aber wohlig wurde mir bei ibrem Spiele nicbt. R ich a r d H Ihn 
Es ist etwas Starres darin, weder Kraft und Sandra Droucker machte an Ihrem KlavIer-
Leidenschaft, nocb Welcbbeit sprecben daraus zu abend einen sebr müden Eindruck, und so 
mir. Brahms' C·dur Sonate ist eins der denk· konnte man sieb nur an der leicbten, sauberen 
bar ungünstigsten Werke für eine junge Dame. Technik freuen. Der Vortrag der Variationen 
Ich glaube, daß die Künstlerin sich noch zu von Rachmaninoff ist vielleicht als Verdienst, 
guter Höhe heraufarbeiten kann. - Paula S te bel keineswegs aber als dankbare Aufgabe anzusehen; 
spielte Schuberts B·dur Sonate für mein Empfin- sie sind eine gediegene, aber herzlich langweilige 
den nicht befriedigend. Ich fand die Tempi olt Arbeit. - Vera Goi d berg ist eine reile Künst· 
vergriffen und vermißte vor allem WArme und I lerin. Ibr Material (Sopran) und ihre Schulung 
Größe in der Auffassung; angenehm berührte! sind vortrefflich, und Ihr Vortrag, namentlich 
es dagegen, daß diese wunderbar einfache Musik: wenn es gilt, weiche Töne anzuschlagen, nur 
nicht künstlieb aufgeputzt wurde. In Schumanns I' lobenswert. - Frederlc Lamond gab einen Beet
symphonlschen Variationen zeigte sich die Künst· hoven·Abend, der nicht ganz hielt, was man von 
lerln glücklicher und überzeugte mich, daß sie diesem bekannten Beetbovenspieler erhoffte. Er 
zum mindesten technisch weit vorgescbriuen Ist. spielte nur sebr bekannte Stücke; da erwartet 

Hermann Wetzel man eine Auffassung, die In annlbernd idealer 
Agnes Fridrlchowicz ist Im großen und Weise das gibt, was jeder in einer gewissen 

ganzen eine sympathische Erscheinung. Für den I alleinmöglichen Form bereits in sich trlgt. La
Mangel jedes Bravourösen entscbldigt sie durch mond aber ging weder .seine eigenen Wege-, 
viel Innerlichkeit. Der erste Ansatz des Tones I noch entsprach er den "normalen- Anforde
Ist durchaus gut, aber dann fehlt das feste Zu· , rungen, (die, wenn sie genau erfaßt werden, die 
packen, der Ton entgleitet und wird meist et· einzig ricbtlgen sind) und so war der Eindruck: 
was Hacb. - Weniger angenehm mutet lduna I trotz mancher reinen Freude - das Rondo G-dur 
Walter-Choinanus an. Die Stimme bat durch ,und vieles In der Appasslonata - ein wenig 
den stark halsigen Gebrauch die früheren. befriedigender. - Lilli L e h man n, die kürzlich 
schönen saUen Farben verloren und tut leicht i ihren 60. Geburtstag feierte, gab Ihren ersten 
weh. Aber auch vortraglieh ist mir die Sängerin I Liederabend. Gewiß altert auch die größte 
ganz anders im Gedlcbtnls. - Das Zeug zu I Künstlerin, aber wie werden wir entscbädigt 
einem richtigen Sängersmann hlue Alexander i durch einen Ton) der von anderen Sphären zu 
Heinemann schon, aber die Lust am Ton ge- kommen scheint, durch das unübertrefflicbe Aus
nügt niCht, und die Kultur feblt leider ziemlich klingenlassen einer Phrase, durch die lreie Be
erheblich. Technisch zeigt sich das vor allem berrschung aller zu Gebote stehenden Mittel. 
an der Höhe, doch auch sein Vortrag ist oft Ganz besonders in den lünf schönen. Im besten 
recht seltsam. Dahin gebört das durchgehende Sinne dankbaren Liedern von Bungert (auf Texte 
tonlose Piano beim zweiten Vers von Mendels- von Carmen Sylva) bot die Meisterin Außer
sohn's .. Gruß". - Fery Lu lek wird zwar der· ordentliches; ich möchte sagen: eine Königin 
artige Gescbmackloslgkelten nlcbt machen, aber dichtete und eine Kaiserin sang. - Sopble 
andererseits aucb nlcbt mit der Verve hinzureißen Mol e na ar sang mit etwas verblühter Stim me 
verslehen, die Heinemann auszeichnet. Sein und mit tbeatralischem Patbos Lieder und Duette 
nicht allzu ausgiebiges Organ ist bis auf den (mit Hjalmar Arlberg, der der Künstler des 
Vokal a recbt wohlgebildet. - Noch unfertig, Abends war). Zwei neue Lieder von C. Schmal
aber vielversprechend ist Elisabetb 0 h I hoff. Istleb binterließen einen günstigen Eindruck. -
Ihr Vortrag überragt jedenfalls ihre Technik, Clara Stadelmann verfügt wob I über ein gutes, 
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klangvolles Stimmaterial, aber Temperament wie New Yorker Referenten Henry T. Finck ge· 
iiberhaupt seeliscbes Erfsssen sind ihr versagt. widmet. Durch ein Motiv, d&l dem Wagner· 
Ernst B re es t, der mitwirkte, ist ein mehr schen "Wurm·Motiv" nicht unihnllch ist, er· 
schneidiger als eleganter Geiger; seine Technik weckt es Vorstellungen von einer Schlange. Am 
IIßt noch manches zu wünscben übrig. - Severln Schluß nimmt das Werk einen starken Auf· 
Elsenberger Ist ein starkes pisnistisches Ta· scbwung, aber es ist kein so großes Werk wie 
lent. Ibm besonders eigen sind: eine außer· Mac Dowell's "Indianische Suite" oder sein 
gewöbnlicbe Elastlzltlt der Hand, eine Fülle von zweites Klavierkonzert. Lo u i s C. E ls 0 n 
Anscblagsnuancen und ein momentanes Spiel, B RAUNSCHWEIG: Aus der musikalischen 
das immer angenebm berührt. Das Programm Flut tauchen folgende Inseln auf: ein 
-war mebr auf einen emst·eleganten als auf Konzert von Friulein Koldewey unter Mit· 
einen bedeutenden Ton gestimmt, und so kann wirkung von Georg Schumann, dessen Kom· 
das Urteil kein vollkommenes sein. position (Variationen und Fuge über ein Thema 

Arno Nadel von Beetboven für 2 Klaviere) ebenso wie sein 
B OSTON: Der Wahlsprucb unserer Sympbonle· Spiel geflel. - Von den acbt populiren Konzerten 

leiter ist nlcbt: "Nach uns die Sintflut I" ; des Direktors Weg man n fanden bis jetzt drei 
denn nach dem ausgezeichneten Gericke kam stalt mit folgenden Solisten: Vernon d'ArnaHe 
Dr. Carl Muck, und nun, da Deutschland (Gesang), Helene und Eugenie Adamian 
ibn zurückverlangt, kommt Max Fiedler als (2 Klaviere), das Flonzaley.Quartett, Else 
Kapellmeister bierber. Die Symphoniekonzerte Scbünemann (Gesang), Minette Wegmann 
baben hier immer eine große Zubörerscbaft; (Klavier) und Georg Wille· Dresden (Cello). 
aber In diesem Jabre waren in Amerika viele - Im Dürer·Bund vermittelte Otto S ü ss e durch 
gescbiftliche Krisen, und das zeigt sich aucb einen erlluternden Vortrag und den Gesang 
im Konzertbesucb. Die Eintriltspreise waren: von sieben ausgewibllen Balladen ein bÜbscbes 
niedriger als gewöhnlich, und die Zahl der Bild von Carl Loewe. - "Paradies und Peri- von 
Hörer war etwas kleiner. - Max Fled le r Scbumann wurde als Begleitmusik zu lebenden 
macbte scbon vom ersten Auftreten an einen Bildern geboten, der Cicilien· Verein des Di· 
luten Eindruck. Im Eröffnungskonzert gab er rektors Settekorn brachte "Ninie" von Her· 
ßeethovens dritte Leonoren·Ouvertüre, Brahms' mann Goetz und .Die Kreuzfahrer" von N. W. 
c·moll Sympbonie, die Liebesszene aus Strauß' Gade, der Cborgesangverein unter Hofmusik· 
.Feuersnot- und die Tannhiuser·Ouvertüre. Er direktor Clarus "Samson- von Hindei zu er· 
dirigierte alles mit Ausnabme der "Feuersnot" folgreicber Auffübrung. - Zu dem ersten Abend 
auswendig. Muck batte in Boston durcb Brahms' des Vereins für Kammermusik (Riedei, 
erste Sympbonie einen großen Erfolg erzielt; Wünscb, Bieler, Vigner und Meyer) gefiel 
'Fiedler konnte zwar diesen nicht ganz erreichen, die Neuheit, eine Violin·Sonate (op. 7) von Paul 
aber er bot doch eine sebr gediegene und ver· J uon. - In dem ersten Abonnementskonzert der 
stllndnisvolle Wiedergabe, und mit der Musik Ho fk a p e 11 e erspielte sicb Katbleen Par I 0 w 
aus der "Feuersnot", sowie mit der Tannbiuser· mit dem Violinkonzert von Tschaikowsky und 
Ouvertüre erregte er die wirmste Begeisterung. der Teufelstrlller·Sonate mit Hofkapellmeister 
Er war bei den Mitgliedern des Orcbesters von Riedel rauschenden Erfolg. Ernst Slier 
Anfang an sehr beliebt, und nun wird er es BRESLAU: Statt eines plan vollen Aufbaues 
aucb bei dem Publikum. - Emll Sauer war brachte das dritte Abonnementskonzert 
der Solist des zweiten Abends. Er spielte sein ein beilloses Durcbeinander aller Stile und Stil· 
erstes Klavierkonzert. Es ist ein ungleicbartiges arten. Von Berlioz ging es zu Scbubert und 
Werk, aber durcb die Schönbeit des Scberzo Brahms, von diesen schwankte man zurück zu 
mit dem kunstvoll gearbeiteten Fugenwerk, sowie Haydn, Bacb, Rameau, Mozar., Hindei und 
durch das Spiel des Komponisten und des machte zuletzt den Riesensprung von Gossec 
Orcbesters fand es viel Beifall. Die bedeutendste (t 1829) zu Ricbard Strauß; man stellte 
Dirigentenleistung. die Fiedler bis jetzt in Boston neben einander ein leicbtgescbürztes Tambourin 
vollbracbt bat, war die Vorführung des Meister· und., Tod und Verklirung". Stimmung konnte 
singervorspiels, das er krafevoll und mit großem sieb bei solchem Miscbmasch nicbt einstellen. 
Verstlndnis spielen ließ. - Aucb die Klavier· Die Scbuld an der sonderbaren Programm· 
konzerte beginnen. In Amerika ist mit ibnen aufstellung tragen zu gleichen Teilen der 
viel Reklame von Klavierfabrikanten verbunden. Dirigent und der Solist Willy B u rme s te r. 
Wir hören in unsern Konzerten oft armselige Daß der letztere die von ibm besonders 
Instrumente, deren Fabrikanlen viel für die Er· goutierten Kleinigkeiten (Menuett, Gavotte usw.) 
laubnis zahlen, ibre Erzeugnisse auszustellen. blitzsauber und mit feinster Grazie spielte, sei 
Mehrere Dirigenten baben mir scbon darüber ~ern zugestanden. - Dr. Dobrn macbte die 
geklagt, aber es scbeint kein Mittel zu geben, Fehler des dritten Konzerts wieder gut durcb 
dieser Verquickung von Gescbäft und Kunst eine geradezu glänzende Aufführung des .. E li a s" 
vorzubeugen, solange große Künstler sich daran (mit der Singakademie). Von den Solisten 
,beteiligen. - Vor kurzer Zeit hat in einem interessierten besonders die Damen Anna 
unserer Sympboniekonzerte die Erstauffübrung Stronck·Kappel (Sopran) und 1I0na Durigo 
eines nachgelassenen Werkes von Mac 00 weil (Alt). In betricbtlicbem Abstande rangierten 
stattgefunden. Das Werk ist so, daß ich glaube, Ricbard Fis c b e r (Tenor) und Jobannes Me s
der Komponist selber bätte dem Publikum nicbt sc b ae rt (Baß). Das Organ Messchaerts erwies 
gestattet, es zu bören. Es beißt "Lamia" und sich zur Cbarakterisierung des Hammenden 
stellt die Gescbicbte des Scblangenweibes dar, Propheten als zu weicb. - Unter den reisenden 
wie sie Keats erzihlt bat. Das im modernen Künstlern erzielten die böcbsten Rekordzilfern 
französischen Stil gebaltene Werk, ist Ibrem im Besucb des Publikl:tt~s Leopold Godowsky 
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uDd Bronislaw Huberman, der zu seinem jubilium seiner fünfzigsteD Auffübrung ia 
zweiten Konzert (mit Richard Singer) ein der Martin Lutberkirche durch BeethoveDs 
weniger iDteressantes Programm mitgebracht .Missa solemnisM • Er hat seinen Kirchenchor 
batte als zu dem ersten. Weniger Zulauf fanden durch unermüdliche Arbeit auf eine bewunderD" 
Lamond, der Beethovenspieler, UDd joan werte Höhe gehoben und bot auch diesmal 
Man e n. Einen vollen Erfolg hatte wieder eine befreiend schöne Aufführung. Solisten 
Su,anne Dessoir. Viel bemerkt wurden auch waren die Damen Nast und Fröh lich, sowie 
die Liederabende VOD Maria Freund und Hans die Herren Grosch und Hörnig. - Am 
Hielscher. j. Schink Bußtag lernte man durch Vermittlung der 

D RESDEN: Im zweiten Hoftbeater·Konzert Robert Scbumannschen Singakademie 
gab es keine Neuheit, was unter allen Um· unter Albert Fu ch s Gabriel Plernes musi

ständen bedauerlich ist. Denn da wir in Dresden kalische Legende "Der Kinderkreuzzug- keDDen, 
nur zwölf dieser Konzerte unter Mitwirkung der doch war der Eindruck nicbt sehr tief. Solistisch 
Hofkapelle haben, so müßte es als Ehren· waren die Damen B 0 eh m·v aDE nd e rt, 
pflicht gelten, jedesmal einer noch unbekannten Laporte· StolzeDberg, sowie die Herren 
Schöpfung zur Erstaufführung zu verhelfen. Pinks und Th. Werner tätig. - Sehr dankens
Schumanns d·moll Symphonie ist eine alte, wert war das Unternehmen der Herren Rudolf 
liebe Freundin, und Strauß' "Tod und Ver- Feigerl (Klavier) und Walter SChil1iDg 
klärung" kann doch auch nicht mehr auf den (VioloncelI), die an zwei Abenden sämtliche 
Reiz der Neuheit Anspruch machen. Solist Cellosonaten von Beethoven und zwei VOD 
war Artur Schnabel, der mit der Wiedergabe Brahms mit bestem Gelingen vortrugen. - Als 
des Klavierkonzerts G·dur von Beethoven und Pianist von reifer Technik und verstindnis
eines "Moment musicalM von Schubert sich als vollem Eindringen in seine Aufgaben erwies 
einer UDserer hervorragendsten, geschmack· sich Georg Zscherneck, während Anton 
vollsten und poesievollsten Klaviervirtuosen F 0 e r s t e r in seinem Klavierabend mit dem 
erwies. - 1m zweiten PhilharmonischeD Können nicht ganz auf der Höhe seines Wollens 
Konzert bereitete Franz Naval den Hörern stand. F. A. Geißler 
eine sehr starke EnttäUSChung, da er einesteils FRANKFURT a. M.: ProfessorAugust G r Ü te rs, 
indisponiert war, andererseits mit solcher Teil- seit 15 jahren künstlerischer Leiter unseres 
nahmlosigkeit sang, daß er kaum einen Höflich- Cäcilienvereins, ist in den Ruhestand ge
keitser folg davontrug. Als Instrumentalsolist treten. Die sehr anerkennenswerte Aufführung 
des Abends führte Hugo B ecker das Cello- von Bachs "Magnificat" und Brabms' "Fest· und 
konzert C-dur von Eugen d'Alhert mit sehr Gedenksprüchen", sowie" Triumpblied", womit 
freundlichem Erfolge ein und zeigte sich aucb der Dirigent am Bußlag vom Publikum Abschied 
weiterhin aiS technisch glänzender, durch Zart- nahm, gab diesem Gelegenheit, seineD Dank 
heit des Piano und Pianissimo bedeutender noch einmal mit großer Wirme zu äußern. 
Cellist, dem man nur noch etwas mehr Kraft Grüters hat seines Amtes treulicb und in einem 
und Leidenschaft wünschen möcbte. Einen tief- Geiste gewaltet, der gleichzeirig dem klassischen, 
gehenden Eindruck hinterließ, von der Gewerbe- wie dem neueren Tonschalfen aufgeschlossen 
hauskapelle unter W. 0 I sen sebr gut gespielt, war. Mit dem nämlichen künstlerischen Ernst, 
das Vorspiel zu "Kunihild" von Cyrill Kistler. den er jüngst Bacb und Brahms zuwandte, hat 
Wann wird diesem viel verkannten und ge- er uns vor jahren Berlioz' "Rfquiem", Bossi's 
SChmähten Meister sein volles Recht werden? "Hohes Lied" und. Verlorenes Paradies· hören 
Tot ist er ja nun. - Als Gastdirigent beehrte lassen und so ein wohl begründetes Anrecht 
Felix Moltl unsere Stadt mit einem Besuche. darauf erworben, daß sein Name in der Ge
Der "Zweck der Übung" war nicht recht er· scbichte des Frankfurter Musiklebens bestehen 
findlich, denn der Münchner Hofoperndirektor bleibt. - Im Museum erlebte man wieder eiD
weiß doch selbst am besten, daß er mit einem mal B r u c k n er sehrfurchtgebietende Neunte 
verstärkten Privatorchester (Gewerbehauskapelle) Symphonie (als Torso, wie es wohl am pietit
nach einer einzigen Probe nicht viel leisten vollsten iSl),genoß auch Eugene Y sa y e' s meister
kann. Er begann mit Beethovens "Eroica", haftes Violinspiel in den Konzerten von Mozart 
deren ersten Satz er VOllständig zerftattern ließ, und Bruch (g·moll) und bei anderer Gelegen
wäbrend der .. TrauermarschM und das Scherzo beit Hermine Bosetti's Gesang, wiewohl die 
gut, aber ohne besondere Eigenart interpretiert ({unst der Münchener Sängerin doch mehr 
wurden. Erst im Finale interessierte er dadurch, Zugehörigkeit zur Bühne verrät, als zum Kon
daß er den Satz meist tanzartig, derb und zert~aal. - Das zweite 0 pe rn hau s konzert, 
volksmäßig nahm, was ja vielleicht nicht von dem neuen Kapellmeister Sc h i I J i n g
beetbovensch ist, aber doch die Aufmerksam- Z i e m ß e n vertretungsweise geleitet. erhielt 
keit rege erbielt. Daß er, der siebenfach ge- durch Edouard R i sie r' s abgeklärtes Kla\'ierspiel 
weihte Bayreuth·Dirigent, kein Bedenk( D trug, seinen vornehmsten Reiz. Dieser und ~eine 
den" Walküren ritt" als Konzert"reißer" zu be- Kollegin Frl. Ar n a u d demonstrierten uns kurz 
nutzen, mag ihm der Meister verzeihen. Vor- nacheinander, wie erfolgreich jetzt französische 
trefflich brachte er das "Meistersinger"-Vorspiel Pianisten kunst um Robert Scbumann (speziell die 
zu Gehör. Solist war Anton van Rooy, der symphoniscben Variationen) zu werben weIß. -
zwei Lieder Schuberts (die .Allmacht" mit Freundlich zu begrüßende Erscheinungen waren 
unzulässiger Melodieänderung) sang und sich in letzter Zeit noch der Violinist Felix Be rb er, 
sodann mit Wotans Abschied einen künst· der mit Lina Mayer einen Sonatenabend gab, 
leriscben Triumph erfOCht, obwohl Mottls Be· der Cellist J ulius K I eng e I und der Klavier
gleitung mit dem Orchester viel zu laut war. - spieler Fritz von Bose, die Liedersängerin 
Am Totensonntag beging Albert Römhild das i Mientje Lammen und die das gleiche Kunst-
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gebiet kultivierende Gertrud Fis c her - durch ein Klarinetten·Quintett von St. K re h I, 
Maretzki', die an Max Regers Seite auf dem das bei aller Kompliziertheit und großen Kunst 
Podium stand und u. a. auch seinen Liedern der Mache an die Aufnahmefähigkeit keine außer
ihren eben so schön geschaffenen wie gebildeten gewöhnlichen Anforderungen stellt. Das durch
Mezzosopran zum Vortrag lieh. - Ein Abend des weg vornebme Musizieren fesselt von der 
neuen hiesigen Trios, bei dem Willy Reh berg ersten bis zur letzten Note, zumal der Schluß
den Klavierpart besorgt, brachte u. a. den vor satz mit seinen Variationen eine wirksame 
25 Jabren verscbiedenen Robert Volkmann Steigerung des Ganzen bedeutet. - Margarete 
mit dessen hervorragendem Trio op. 5 wirksam K n ü p fe r zeigte in ibrem Liederabend eine 
in Erinnerung. Ha n s P fe i I s c b m i d t große Vielseitigkeit, obgleich ibr die größten 

G EN F: Ein besonderes Interesse beansprucbt Erfolge auf dem Gebiete des Scbalkhaften winken. 
das" Trio Suisse": Frau E. Clerc-Busing Der mitwirkende Pianist O. Weinreich zeigte in 

(Piano), die Herren Marcel CI e rc (Violine) und der "Appassionata" und Schuberts A·dur Sonate 
A. Ku n z (Cello), das in diesem Winter zebn (postb.) respektables Können. - Stimmbegabt 
Kammermusik-Abende veranstaltet. Bis jetzt und gut gescbult erwiesen sich die Altistinnen 
haben drei Auffübrungen stattgefunden, deren Frl. Oppermann und Anna Graeve, während 
Darbietungen das Mittelmaß weit überschritten, die mitwirkenden Pianistinnen Frl. N 6co m 
denn die drei Künstler spielen ebenso tonschön und Käte Schmidt noch nicht souverän über 
wie rein, namentlich entwickelt der Geiger eine den Stoff verfügen. - Nachzutragen ist noch 
wundervolle Feinheit in der Phrasierung. - das Auftreten der Münchener Hofopernsängerin 
Die Abonnementskonzerte unter Leitung Zdenka Faßbender im ersten Winderstein
von Bernhard Stavenhagen baben am 7. No· Konzert, die sich mit einer Arie aus Goetz' 
vember mit einem Beetboven-Abend wieder be- "Der Widerspenstigen Zäbmung" und mit 
gonnen. Das Orcbester spielte die Ouvertüre "Isoldens Liebestod" außergewöbnlicben Beifall 
zur"Weibe des Hauses". Hieraurentzückte Felix ersang. Martin Frey 
Berber mit dem Violinkonzert. Den Bescbluß HAMBURG: Das dritte Philbarmonische 
bildete die c-moll Symphonie. Im ganzen bot Konzert dirigierte der junge Lübecker 
dieser sehr gut vorbereitete Abend Viel Genuß. Kapellmeister Hermann A be n d ro th. Er ist 
- J. Lau be r, Professor am Konservatorium bier, zweifellos ein begabter Orchesterrübrer, aber er 
bielt einen Vortrag über "Die Musik als Spracbe", ist einstweilen doch nocb zu sehr der Mann 
sowie über die scbweizeriscbe Nationalbymnf', des äußerlicben Effektes und der robusten Auf
vom musikalischen Standpunkt aus erklärt. Er fassung. In dieser seiner Manier dirigierte er 
wird demnächst diesen Vortrag in andern Städten Webers "Oberon"·Ouvertüre und Beethovens 
der französischen Schweiz wiederbolen. ..Eroica"-Sympbonie, namentlich die Webersehe 

Prof. H. K I in g Ouvertüre nicht ohne allerlei Gewaltsamkeiten 
HALLE a. S.: Unter einem überaus günstigen im Zeitmaß. Besser gelang, abgeseben von 

Stern stand das zweite Pbilbarmonische einigen vergriffenen Tempi, die Beetbovenscbe 
Konzert von Hans Winderstein, der mit Sympbonie. Den größeren Eindruck in diesem 
feinem Geschmack und hohem Schwunge Konzert macbte der Solist Mischa Elman, der 
Scbuberts "Unvollendete" und Beetbovens große als gediegener Musiker, gar nicbt mehr wunder
Leonoren-Ouvertüre vorfübrte. Alfred Wi tt e n· kind mäßig, sondern in gereifler Auffassung das 
berg erspielte sich mit dem Violinkonzert von Brabmssche Violinkonzert spielte. Der 
BrabI1)s und Bachs Chaconne einen seltenen Cäcilien-Verein unter Spengel nahm sich 
künstleriscben Erfolg. - Das zweite S y m p h 0 n i e- einer amerikaniscben Novität, eines Oratoriums 
konzert der vereinigten Kapellen des Stadt· "Hiob" von Converse an. Die Musik Con
tbeaters und des 36. Inf.·Reg. brachte auf in· verses ist vollkommen hobl, innerlich unwahr 
strumentalem Gebiete für Halle folgende Neu- und nur gelegentlich in opernhafler Manier 
helren: No v a k s "Von ewiger Sebnsucht", J ean äußerlichen Eindrücken dienstbar. Einen An
Si bel i u s· "Karelia-Suite" und Leone SI n i· scbluß an den Stoff und seine Bedeutung findet 
gaglia's Lustspielouvertüre "Le Baruffe Cbio- sie niemals. Die Solopartieen sangen Frau 
zotte", von denen die erste Tondicbtung unter Sc b u man n - H ei n k, ein von ihr aus Amerika 
Eduard M ö r i ke s zielbewußrer Leitung einen mitgebrachter Tenorist mit ergiebigen, aber voll
tiefen Eindruck hervorrief. Gänzlich deplaziert kommen unkultivierten Mitteln, J osef Sc h e n k e, 
war Erika Wedekind mit ibren Hachen und und der hannovencbe Bassist Herr Fischer. 
zum Teil aucb dementsprechend gesungenen - Eine weitere Novität bracbte das Kopecky
Gesangsspenden. - Hocbinteressant war das Quartett in einem Quartett c-moll von dem 
Debut der Dessauer Hofkapelle unter Franz Landgrafen Alexander Friedrich von 
Mikoreys binrelß~nder Direktion. Während Hessen, einem im ersten Satz vielleicht noch 
seiner Orchestervortrige stand das leider nicht allzu unrubigen, in den beiden Mittelsitzen aber 
zablreicb erschienene Publikum unter einem durcb aparte Harmonik und feinste Ausarbeitung 
Banne, der sich leider bei dem Konzert der fesselnden Opus. - Sebr erfolgreicb und künst
MeiningerHofkapelle unterWilbelm Berger leriscb sebr ebrenvoll für den Konzertgeber 
nicbt einstellen wollte. Die Solisten in beiden verlief ein Klavierabend, den der junge Frank
Konzerten, Erna Fiebiger undJoseph Scblem- futter Pianist Alfred Höhn hier gab. Man wird 
bach (Gesang) aus Dessau wie Herr Pien ing- sieb den Namen dieses jungen Mannes, der zu 
Meiningen (Cellist), enttäuscbten einigermaßen. den schönsten Hoffnungen unseres pianistiscben 
- Der zweite Kammermusik-Abend der Herren Nacbwuchses berecbtigt, merken müssen. -
Arno H il r, A Wi II e, B. Unk e n s te i n und Georg Ein Liederabend, den Eduard Erb ar d gab, inter
Wi lI e erreichte seinen Höhepunkt mit Beet- essierte mebr durcb ein interessant zusammen
hovens Es-dur Qu~rtett op. 127 u"dln.t~ressicy,e .. .gestelltes Program(DIr(l;jiiltlilt NllJrr'Wolr, Mahler, 
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Pfltzner usw.) als durch die doch nur teilweise gesucht anmutenden Effekten trefl'1iche Dienste 
genügende Wiedergabe, die vielfach an dem un- leistet. Fritz Stein bach widmete dem scbönen 
zulänglichen stimmlichen Material des Singers Werke eine make1\ose Einstudierung und 211n
scheitern mußte. Heinrich Cbevalley zende Auffübrung. Der Erfolg war sebr groß. -

H EIDELBERG: Der Bachverein (Philipp Carl Frledberg gab einen popul.ren Abend, in 
Wo Ifr um) hat bereits zwei Aufführungen dem er eine große Anzahl auserwiblter Beetboven-, 

in gewobnt glänzender Weise erledigt; in der Schubert-, Brabms- und Cbopinstücke spielte 
ersten kamen Beethoven und Strauß zu Wort. und seine bekannte pianlstiscbe Bravour und 
Max Pa u e r·Stuttgart spielte Beetbovens G-dur seltene Cbarakterisierungskunst zu ausgezeicb
Konzert. Die zweite bracbte Orchesterwerke neter Geltung brachte. - In einem Konzen des 
von Mozart (Symphonie, K. V. No. 504), von' wiederum durch schöne Stimmen und trefl'1icbe 
Gluck (Balletstücke, in Suitenform bearbeitet von Cbordlsziplin imponierenden Le h rerg e san g
Mottl) und von Weber ( .. Euryanthe"-Ouvertüre), vereins entfacbten Angele Vidron's Kolo
sowie Gesinge der genannten Meister durcb raturkünste belle Begeisterung, und auch Ella 
Frau Preuse-Matzenauer, die leider nlcbt gut J onas erzielte mit Klaviervortrilten rühmlicbe 
disponiert schien. -In der Kammermusikspielten. Gesamtwirkung. Pa u I HilI e r 
zuerst die .Münchener" (Kilian·Quartett)i ibre KOPENHAGEN: Sehr schwer füllen sieb in 
Vortrige waren ideal: Sgambati op. 17, Beetboven dieser scbweren Zeit die Kopenbagener 
op. 74 und im Verein mit Direktor Seelig Konzertsile. Selbst Größen wie Frau Carreno 
Brabms op.26. Die HeidelbergerKammermusik- und Fritz Kreisler baben gespielt, obne den 
Konzerte besteben jetzt zehnjabre lang und baben kleinen Saal füllen zu können. Ein größerer 
sieb durcb Seeligs Wirken zu achtunggebietender Wurf gelang eigentlich nur dem erprobten Lieb
Höbe aufgeschwungen. - Ein Beetboven-Abend Iing der Kopenhagener, WilIyBu rmester. Solo
von Lamond fand riesigen Beifall. - Ferner konzerte gaben übrigens u. a. der Norweger 
verdient Erwibnung eine wertvolleVeranstaltung Backer-Gröndahl und der Kopenhagener 
zum Besten der Ricbard Wagner-Stipendien- Carl Philipsen (Klavier). Der Englinder 
Stiftung durch Graf Pückler unter Mitwirkung Sbattuck spielte im Palaiskonzert (joacbim 
von Lilli Hafgren-Waag (Mannheim), Anna Andersen) das nicht inhaltsreiche Klavier
(Violoncello) und Candida Ballio (Violine). - konzert von Racbmaninow zum erstenmal. 
Ein Vortrag mit Vorfübrungen ( .. Rbytbmiscbe 1m .Musikverein" trug Frl. Stockmarr, auch 
Gymnastik und musikaliscbe Erziebung" nacb der zum ersten mal, Brahms' B-dur Konzert vor. 
Methode jaques-Dalcroze) durcb Frl. L. Sten ge I Das Programm enthielt sonst keine Neubeiten_ 
rief lebhaftes Interesse hervor. Dagegen bracbte der .DAnische Konzert-

Karl August Krauß verein" eine neue Symphonie (d-moll No. 4) 
KÖLN: Im dritten Gürzenicb-Konzert ge- von Victor Bendix, in der der alternde, noch 

langte Waldemar von Baußnerns vor energisch arbeitende Komponist wertvolle, ob
einigen Jahren geschaffene, "j u ge n d" betitelte wohl nicht eben neue Züge seiner Künstler
erste Symphonie zur ersten Aufführung und physiognomie zeigte. Am sei ben Abend kam d3S 

erwies sicb als sehr wertvolles Werk, das ganz bedeutende Requiem von Asgar Hamerik. 
zweifellos den Weg durch die deutschen Konzert· zur Aufführung. - Bei einem Konzen des 
säle machen wird. Die vier Teile tragen die Studentengesangvereins bekam man zum 
Bezeichnungen "Wandern und Singen-, "Beim ersten Male eine neue Gelegenheitskomposition 
Herrn Philister", "junge Liebe" und (aus Goetbes Carl Nielsens zu hören: eine Kantate, für 
"Schwager KroDOs") "Weit, hocb, berrlich der die jährliChen Universititsfeierlichkeiten ge-
Blick, rings ins Leben hinein." Das ist aber schrieben. Will i a m Be h re n d 
keine Programmusik, vielmebr handelt es sicb LEIPZIG: Das solistenfreie secbste Gewand· 
dabei nur um musikpoetiscbe Hauptmotive zum haus-Konzert führte über eine ungewöhn
freien Schaffen. Wir haben es mit der ge- lieb saloppe Wiedergabe der Brabmsschen P·dur 
schlossenen symphonischen Form zu tun, und Sympbonie zu einer außerordentlicb schönen 
absolute Musik ist es, die unser Interesse in Interpretation der Tscbaikowsky'schen .Path~
bobem Maße fesselte. Vom Neuzeitlichen bat tique", die Arthur Nikisch und dem Ge
sich der vielvermögende Tonsetzer nur das Gute wandbausorcbester reiche Beifallsebrungen 
zu eigen gemacht in vielgestaltiger Orcbester- einbrachte. Man könnte scblecbthin von einem 
technik, prignanter Farbenmischung und beredter Virtuosititssiege sprechen, wenn nicht ao den 
Tbemenbebandlung. Deren Wahl wie die reich- bei den Ecksätzen der b-moll Symphonie auch 
quellende Erfindung überbau pt ist als sebr hinsichtlicb der Ausdruckserscböpfung Voll
glücklicb zu bezeicbnen, um so gewisser, als kommenes geleistet worden wAre. Das vierte 
Baußnern in der Symphonie keine scbwerblütige Philharmonische Konzert vermittelte den 
oder auf dem tiefen Boden des Geheimnisvollen hiesigen Kunstfreunden nacb Beethovens Tripel
beklommen tastende Musik gescbrieben hat. Konzert und einer Tenor-Arie aus .Cosi fan 
Eine den leitenden Gedanken entsprechende tutte- die interessierende Bekanntschaft mit 
wohlige Frische, in an mutiger Melodik und Paul juons kunstreich·geistvoller Trio-Caprice 
in Humor sieb gebende gesunde Ursprünglichkeit, und endete mit Liszts "Faust-Sympbonie-, die 
dann eine fast populäre, in Lust und Leid aus Hans Winderstein und das Winderstein-

1 kerniger Stimmung scböpfende Straffheit des 0 r c he s t e r mit viel Mut und respektabler 
Ausdrucks siebern der Symphonie bedingungs- Tüchtigkeit zur Aufführung brachten. Meister
lose Verstindlichkeit. Die orchestrale Aus-; lieher als an Beetbovens op. 56, das ein wenig 
gestaltung bewährt durchweg Baußnerns souve·; zu derb angepackt wurde, bewährte sich diS 
räne Satzkunst, der eine blühende Instrumen~ "Rus~s.cbe Trio" im zündenden Vortrage 
tieru,n~~gl!-b~ .~~ .y!elcn ~ q.P1~t,~) tl,eichwobl uno: der tr~ti1Dipjllc~O DM mehr Beifa1l als mit 
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seiner Wiedergabe des Tenorsolos in der Faust
Sympbonie rief Fellx Sen i u s mit seiner gesangs
technisch vornebmen Darbietung der Mozart
Arie "Un aura amorosa" wach. Lebbaftes 
Interesse und begeisterungsvolle Aufnabme 
waren einem Felix MoUI-Konzert be
scbieden, in dem man den ruhmreicben Mün
ebener Hofoperndirektor neuerdings als fein
börig-warmherzigen und dabei wunderbar eben
mißig und gesund gestaltenden Interpreten klas
sischer Symphonieen ("Eroica") und Wagnerseber 
Musikdramen.Fragmente und als ungemein er
zieherisch wirkenden Orchesterleiter (bier des 
Winderstein-Orchesters) zu bewundern hatte. 
Anton van Rooy konnte, trotzdem seine schöne 
Baritonstimme unverkennbar brüchig geworden 
ist, im Mottl- Konzert mit "Wotans Abschied 
von Brünnbilde" immer noch eindringlichste 
Wirkungen erzielen und lebhafte Akklamationen 
hervorrufen, wogegen ihm bei Schuberts "Der Tod 
und das Mädchen" und "Die Allmacht" tonIiCh 
eigentlich nur sehr weniges zum besten geriet. -
Die Lei pzlge r Sin ga kad em ie hatunterGustav 
Wo h I gern u th s freudiger Führung und unter Hin
zuziehung der solchen Aufgaben nicht ganz ge
wachsenen Kapelle des 107. Infanterie-Regiments 
und eines Solistenensembles, aus dem nur die 
stimmfeste, in der Höhe aber auch etwas stimm
scharfe Sopranistin Emma Tester und der 
diesmal leider nicht recht gut disponierte Tenorist 
J acques Ur lu s mit bedeutenderen Leistungen 
aufragten, wieder einmal Tineis hier seit längerem 
nicht mehr erklungenes Oratorium "Franziskus" 
zur Aufführung gebracht, und damit bei rühmens
werter Bewältigung des chorischen Teiles das 
Interesse an dem teilweise bereits etwas zeit
verfallenen Werke aufgefrischt. - Der R i e dei
Verein bescherte zum Bußtage in der Thomas
kirche Liszts "Graner Festmesse" und Bruck
ners bei diesem Anlaß erstmalig in Leipzig 
zur Aufführung gelangendes "Te Deum", und 
vollbrachte damit, dank seinem gutgeschulten 
Chore, dank dem frischherzigen Zugreifen des 
neuen Vereinsdirigenten Richard Hagel, und 
unterstützt durch ein sehr gutes Solistenquartett 
(Clara Senius-Erler, Frieda Schreiber, 
Felix Senius und Willy Lüppertz) und das 
Gewandhausorchester wirklich hoch
achtunggebietende schöne Kunsttaten. Hatte 
man in Liszts warmherzig· kraftvoll erfundener 
und äußerst fest umrissener Messe das größere 
Meisterwerk zu erkennen, so stimmte doch auch 
die ehrfurchtdurchglühte, stimmungsreiche und 
vielleicht nur allzu weitschweifige kirchliche 
Tonsprache Bruckners zu staunender Bewun
derung. - In der zweiten Gewandhaus
Kam m er mus i k spielten zwischen schönen 
Reproduktionen des Mozartschen F-dur Quar
tetts für Oboe (Alfred Gleiszberg), Violine, 
Viola und Violoncello und Beethovens Es-dur 
Septett (Klarinette: Heinrich Bading; Horn: 
Arno Rudolph) die Herren Edgar Wollgandt, 
Carl Wolschke, Carl Herrmann und Julius 
K I eng e I unter pianistischer Mithilfe des Autors 
erstmalig ein C-dur Klavierquintett von Hans 
P fi t z n er, das bei bedeutender kontrapunktischer 
Faktur und starker Originalität nur mit dem 
ersten Satze lebhafter zu interessieren und 
uns mit dem zwar stark verdüsterten, aber 
doch auch vo{l wirk .. lic. her Lc:ridtnsC(haIt., d. lir.Cl!-
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atmeten Adagio zu ergreifen vermochte. - Der 
in Freiburg im Breisgau lebende Tondichter 
Julius Weismann führte, unterstützt durch 
die anmutreich-stimmfrische Sopranistin Anna 
Hartung und den trotz einigem Stimm
zwange sympathiSCh wirkenden Tenoristen Karl 
Satt I er, zahlreiche Lieder und ein Klavier
werk: "Neun Variationen und Fuge über ein 
eigenes Thema" von sich vor und erwies be
sonders in mehreren Gesangskompositionen 
Stimmungstiefe und eine eigenartige Ge
staltungskrafr. - Der ton bildnerisch und deutsch
sprachlich nicht ganz fertige, aber mit seinen 
bescheidenen Stimmitteln geschickt ope
rierende Tenor-Bariton Vernon d'Arnalle ge
fiel vornehmlich den Damen. - Gleichfalls noch 
Unfertiges bot ein mit zarter, süßer Sopran
stimme begabtes Frl. Hanna H Ü b n er, die in 
einem Konzerte des Bestes im Vortrage der 
nacbgelassenen A-dur Sonate von Schubert 
leistenden Klavierspielers Otto We i n re ich 
mitwirkte. - Fertiger mutete das hier und da 
allerdings auch durch Tonforcieren und Aus
drucksübertreibungen getrübte Singen der stimm
kräftigeren Lotte Kr eis I e r an, die diesmal 
neben Meisterliedern von Brahms, SChumann, 
Strauß und Wolf auch Gesänge einiger Leipziger 
Komponisten (darunter mehreres von Ricbard 
Wetz) vor die Öffentlichkeit brachte. - Am Flügel 
ließen sich neben der spiel starken und tempera
mentskühnen Alice R i pp e r noch der technisch 
halbwegs reife, geistig aber noch rückständige 
junge Pianist Boris Kam t sc hat 0 rr, die ge
meinsam mit dem etwas trockenen Geiger 
Rudolf Me I zer konzertierende Feinspielerin 
Lotte Kau fmann und der im Verein mit 
seinem markig geigenden Bruder R ich ar d 
tüchtig musizierende Hugo Kroemer ver
nehmen. - Der im Technischen bereits exzel
lierende junge Violinvirtuose Sascha Colbert
son hat Aufsehen erregt, ohne bereits durch 
volle Vortragsreife befriedigen zu können. 

Arthur Smolian 
NÜRNBERG: Im Oktoberkonzert des Phil-

harmonischen Vereins sang u. a. Walter 
Soom er eine Arie aus "Hans Heiling" und 
Loewesche Balladen mit viel Beifall. Im 
Novemberkonzert erzielte unter Wilhelm Bruch 
der "Flagellantenzug" von Carl BI ey I e starken 
Erfolg; außerdem ~pielte Felix Berber sehr 
korrekt das Beethovensche Violinkonzert. -
An Kammermusik gab's bisher einen Abend des 
wundervoll spielenden M ü n c he n e r Streich
quartetts und eine Matinee des sog. Nürnberger 
Trios. - Reichlicher wie sonst waren wir mit 
Chorkonzerten bedacht: im B ach verein, der 
einerr Alexander Ritter.Hugo Wolf-Abend gab, 
wurden unter Richard Mors' Leitung eine An
zahl ebenso schöner wie schwieriger a cappella
Chöre mit großzügiger Auffassung und tiefer 
Empfindung gesungen, unter solistischer Mit
wirkung von Dr. Raoul Walter (München) und 
Frau von Hausegger-Ritter. Der neuge
gründete C h 0 r ver ein unter der Direktion von 
R. Manschedei sang mit feiner dynamischer 
Abtönung Motetten von Brahms und Bach. Der 
Verein für klassischen Chorgesang, der 
von H. Dorner dirigiert wird, brachte eine vor
zügliche Auffübru.ng, des Deutschen Requiem 
von Brahm~. Ongma!\f.r.oIDIII. Steinhardt 
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ANMERKUNGEN ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

Wir haben unseren Lesern schon früher Abbildungen vorgeführt, die nach photo
graphischen Aufnahmen unseres geschätzten Mitarbeiters Dr. A. Wilhelmj in San Francisco. 
eines hervorragenden Fachmanns auf dem Gebiete der Kunstphotographie, gefertigt waren. 
Das vorliegende Heft nun schmücken wir mit sieben Blättern, für die uns Herr Dr. Wilhe) mj, 
der übrigens vor kurzem nach Deutschland übergesiedelt ist, die Vorlagen in liebens
würdigster Weise zur Verfügung gestellt hat, wofür wir ihm auch an dieser Stelle unseren 
verbindlichsten Dank sagen. Seine hohe Fähigkeit, Personen in charakteristischer, lebens
wahrer Darstellung auf die photographische Platte zu bannen, zeigt sich auch in den hier 
zum ersten mal veröffentlichten, ausgezeichnet gelungenen K ü n s tl e r port rä t s, die unseren 
Lesern sicherlich willkommen sein werden. Den Anfang bilden zwei Ansichten des 
griechischen Theaters in Berkeley, der kalifornischen Universitätsstadt. Darauf 
folgen die wundervollen Porträts von Teresa Carreno, Emile Sauret, Harold Bauer, 
Fritz Kreisler und Alexander und Lili Petschnikoff. 

Auch wir wollen des Weihnachtsfestes gedenken, indem wir die Wiedergabe von 
zwei Gemälden des Peter Paul Rubens zum Schlusse anfügen, die uns das Christkind 
im Mittelpunkt der Glorie zeigen. Zu erläutern ist an diesen beiden hymnischen Dar
stellungen des großen Vlamen für unsere Leser wenig; bergen sie doch so viel Musik 
in sich, daß jeder nähere Hinweis auf den schwungvollen Rhythmus, die Melodieführung, 
die Geschlossenheit des Akkordes beleidigend wäre. Zwar die Flut von Licht und Farbe 
müssen wir entbehren; die erlebt man nur vor den Originalen in der München.er Alten 
Pinakothek und im Pariser Louvre; aber das Musikalische klingt auch aus unseren 
einfarbigen Verkleinerungen in strahlender Schönheit. 

Zur Studie von Professor Otto Schmid gehört unsere diesmalige Notenbeilage: 
zwei historische Schweizer Märsche, die wir mit Genehmigung der Verleger 
Gebrüder Hug & Co. (Zürich und Leipzig) zum Abdruck bringen. 

Na c b d r u c k nur mit ausdriicklicher Erlaubnis des Verlages ge a ta tte t 

Alle Rechte, Insbesondere das der Übersetzung, vorbeb~lren 

für die Zurücksendung unverlangter oder nicht angemeldeter ManUSkripte, r.lls Ihnen nicht genügcBd 
Porto beiliegt, übernimmt die Redaktion keine Garantie. Schwer leserliche Manuskripte werden ungeprlift 

zurÜCkgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstrasse 107 1.. 
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Historische Schweizer Marsche 
und Signale 

herausgegeben und fUr Klavier bearbeitet 

von 

Prof. Otto Schmid-Dresden 
L Marsch der Schweizer Garde 

IL Zapfenstreich 

Mit ausdrocklicher Genehmigung 
der Verleger Gebroder Hug & Co., 

Zürich und Leipzig 
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NACHRICHTEN UND ANZEIGEN ZUR "MUSIK" 
NEUE OPERN T n 

Al, ..... Lore.t., b. annborM' 
Akt, Ten von 

Karl Sohmldt: 

•• angenommen worden. 

OPERN REPERTOIRE 

2-
••• 
tune- (am 8. 

Paria: Umbeno 
"Das Pest sm NiI-, zu 
Doch den Text schrieb, soll 
Saison in der Op6ra Comique 

KONZERT 
Betlin: Die loeben vollendete 

für großes On:hester 
G. Noten, wird 
Philharmonikern 
pOolsten zur U 

Am 6. 
tapelle 
Anstalt SlaU. 
positionen von 
und Rbeinberger, 
Mar. Hom-Behrends (Soprani, Helene Pöx 
(All) und deo Herren Georg MaMin Dlbenz 
(Violine, und Leopold Sehrends (Orgel) aus· 
geführt. Herr Bebrends, Organist der Chlrit!, 
veranstaltet von Zeit zu Zeit solcbe Musik
vonrlge. 

Cln.:lnnatl: Das im vorigen Jahre gegr!indete 
"Cinciollalj.Trio" (Klavier: Louis Victor Sa.t, 
Violine: Adolpb Hab n, Cello: EmU K D 0 ep ke) 
IWndigt zwei Konzerte moderner Kammer
musik: an, in denen Trioa von Brahma und 
den Russen Arenaky, Juoo und Tscbaikowsky, 
sowie Lieder von Brabms., Reger und Kaun 
vorgetngen werd.en sollen. 

EI"IO;iIb.:n: Am 10. Dezember bracbte 

;'b~~::::~' I & I 

HofticteNIII 

IR Deutaoehlalld oallh 
Sauplad.,.tem. 

.'armoolums 

" 
vaa dlOll 
klDhul~n 

bilc:l .. rer bll IU den 
Voll,o_ k ... l· 

dUal 
_ .. 
"'rieD. 

G_r f'TaI:hll,.raIOC Ilcbl pro u Dln .. _ 

Fabrik: L.lpzlg-Llnd .... , Ang.rstr. 38. 

KI •• ie ... e ...... on 

Edgar Vogel 
Op. IZ 

F ......... pp ... I.nat. _11. 
_.rte ....... . 

Op.20 
Z •• I Leg ••••• 

Op.11 
ua.. F ... aahllenlg •• el."" 

Op.19 ..... .., .... 
MI BI ElSoldt I Robkl'lmer 

Tem.pelhof-Berlba 
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Kalt .• " könig!. HIf-Verlagtbuchhalldlulg 

EMIL.!!: E.GEL, WIE. I. 

Riehard Wagners 
Leben und Werke 

Im Bilde 

von Prof. S. Rlek) und Erlch W. Engel. 

a8S IJlu.lrationen 

nebst erlluterndem Texte, in Block
kalenderform fiir 1909. 

INHAL". 
.. Blltter mll ~no"clucll. bi,her al~bl .e,"'nlllc~lea 
Bild"", bad .rllb' .... d.m Teluc, chnoaoloC'acb IcordD"'-. 

'"-1r1. IIH 1Ih1Wl,.. 
hI'trtk .. 1ft •• f ...... 
1'.-tr11 • .on Zelt,,_" 
BI~_kllnltl""'II~ •• 
D ... bdN! Kr ... lk,rIIIl4w 
fallah.lI ...... IIG_"ttt. 
f .... IIea ... IMin 

D.karaUanallildlH" 
SU.1ao/I1 D ... I ......... 
Werke bllll.nd. KlluUer 
n.nt,,,.ro,.IIII_ 
Klnnr"' ... ; ..... 
FlgMlh". - Karlhl_. ............ 

Prel. '" Mark. 

, ! 

. In der Cath6drale de Salnt·pierre eiD Konzert. 
bel dem Werke von Bacb, Barblan, Berlioz. 
Cornellus, Loui, Mendelssobn, Ricbter und 
Scbütz zur Auffübrung kamen. 

lIaJl;o;:n I. W.: Mine November veranstaltete die 
KODur',esellscbaft unter Lehung VOG 
Robert Laugs eine In allen TeUen wobl
gelungene Aaffiihrung von lIeelbovenl 
Eroica und Missa soJemnls. 1m 50loquanerc 
wirkten mit: Manha Scbauer Bergmann fBres
lau), Alice Aschaft'enburg (franklurt!, George 
A. Walter (Berlin), franz Fluau (Berlin), 

Kahll::ndouh,rJl: DIs neue Werk von Jaa 
Sibelius "Die gefangene Königin" für 
gemischte Stimmen und Orcbester erlebte am 
29. November seine deullcbe Erstauf
Führung durch den CiellieDYerei'n unter 
Leitung von August Pfeiffer. Der Cbonau
ist ziemlich einfacb gescbrieben, dis Orcbester 
dagegen reicb ausgestattet, der HaUadenlon cut 
getrolten. 

L"ihllch: Dte Phllbarmonische Gesell
schaft eröffnete den Reigen ibrer Mildieder
konzerte durch die Aunührung von Wehers 
"Euryanthe" • Ouvertüre, von Liuts .fest
klingen", Salnt-Sdns' .. Rouet d'Ompbale
und Wagners "Kaisermarscb", Die Musik
leitung steilt den Gesetlscbaltsm;tgliedem für 
die laufende Saison die Aufführung nsch
stehender Instrumentalwerke in Aussicbt: 
Ouvertüren: Berlio!. Waverley". Mendelssobn 
"Hebriden", Beethoven "leonore .3", Sym
phonieen: Beelhoven No. 2, Mendelssohn 
"Symphonie·Kantate" (IUS Anlaß der bunden
sten Wiederkehr seines Geburtsfestes. 3 fe
bruar 1909), Mahler "Symphonie No. I" (neu}.. 
Andere Orchesterwerke: Wlgner "feller
zluber", Heuberger, "Suite IUS dem MOt&en
lande" (neu, unter persönlicher Leitung des 
Komponlstenl, Instrumentalkonzerte: eines der 
KJa"jerkoo.fene Beetbovens. Violinkonzen von 
felix Mendelssobn. Im außerordentlichen Kon
zerte gelangt anlißlicb der bundertslen Wieder
kehr von Hayans Todestag des Altmeisters 
Unsterbliche "Scböpfung" zur Auffübrung. 

~Inn.:h"n: Unler dem Namen Münchener 
Trio-Vereinigung haben die HelTen Hein
rich 5cbwaru, Cbarles Snoeek und 0110 
Niedermayr eine neue K.mmer:musill:
vereinigung gegriindet, die in diesem Winter 
mehrere Abende geben wird. 

Ra" O"ynhRuI<.:n: Der Geungverein "Har
monie" veranstaltete am 29. November unter 
Lehung von Musikdirektor A. PIU aus Her_ 
ford eine Aufführung der "Schöpfung"'. 50-
listen: Margarete Gersticker (Hannover). 
Meinecke (Hannover), MIX Rotbenhücher 
I Berlin). 

WeiUlllr: Eine neue Symphonie in ,-moll VOll 
Friedrieb Scbueblrdl wurde VOll. Peter Rub~ 
für die Hot"lbeater·Konzertc zur Aunubruo& 
angenommen. 

\\' CIICllfo;:l"CSaale): Im Orlto rien ve re i n fand 
am 24 November unTer Leitung von Os .. all 
Stamm im Stadttheller eine erlolgreh:he Auf
führung der .. J a h re sze I ten" von H Iydn statt. 
Solisten: Kammerainger Pinks (Leipzig), 
Melanie Dielei (Dresden), Cbules RobenSOtl 
(Dresden)_ 

Z.:rbllt; Dasnicbste Anbaltiscbe Musikfest 
11 
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finder Anrang MaJ bier alatt. Flir den ersten Tag .. 
lai die Graner Pesrmesse von Liszt, das 
Violinkonzert von Beetboven und eine 
Hymne von losef Reiter, eine Erstaumibrung, 
yorgesehen. Aucb der Iweile Tag bringt eine 
Ennaufiührung, und zwar zwei Mlnnercb6re 
vom Dess 'uer Hofkapellmeiater Mikorey. 
Ferner wird nocb außer den Solovonrigen 
das Halleluja aus dem .Messias- von Hladel 
und die Apolheose aus den "Meistersingern" 
von Rlcbard. Wagner zur Aurrübrung kommen. 

Am Totensonntag fand in der 51 Nikolal
kirche unter Leitung von Pranz Preltz eine 
Aufführung des Oratorien-Ver.eins und 
KIrebenchors stalr. Zum Von,a.: kamen 
Werke von Bacb, Hlodel, Beetboven. Rhein
berger, Cornelius, Unt, G. Preitz und Brahms . 

. TAGESCHRONIK 
Der .Ricbard Wagner-Verband 

deutscher Frauen-. Jetzt, da nacb den 
heißen K.lmpfen um die Wagnersche Kunst 
weithin ruheyolle Dankesfreude ob dem Besirze 
der erhabenen Meisterwerke walter, gilt e~ ein 
werbendes Bemühen um dauernde Forlerbaltung 
dea Sayreuther Festspiel- Vermicbrnis5es, die 
vom Jabre 1913 ab wobl nur bei bis dahin er
zieher Erh6bung der Sayreutber Stipendi n
Sliftung auf eine Million Mark als gesichen 
erscheinen könnte. Zu dieser Summe feblen 
cegenwlrtig noch nabezu drei Vienel, und da 
ist es denn mil Freuden zu begrüßen, daß sieb 
unter Frlulein Anna Helds erfolggllubig.be· 
leistener Führung viele nambafte und hoch· 
angesehene deUTsche Frauen zu einem .. Ricbard 
Wagner-Verbande" zusammengetan baben, der, 
Ibnlieb wie das seinerzeit durch den .Scbiller
nrband deutsCher Frauen- vollbracbt worden 
Ilt, die fehlende Summe durch große, kleine 
und seibit allerbescheidenste Beitrlge kunst· 
froher deutseber Frauen und Jungfrauen luf· 
bringen will. In einem mir dem Formulare für 
Beilriltserkllrungen versehenen Aufruf, der 
lOeben zur Versendung gelangte und auch von 
d.er provlsori,chen Geschlrtsleitung (Frlulein 
Anna Held, Leipzli, KönigatraBe 26 11) oder 
,"om Schatzmeister tHerr Gustav' Herrmann, 
Le'ptig, Park&triße 8) bezolen werden kann, 
richlet der "Richard. '\I/agner-Verband deutscher 
Prauen" an alle deutschen Wagnerverehrerinnen 
die Bitte~ .sich eingedenk der Stunden, da deI 
Meisters Kunsr ihre Seelen hoch emportru~ 
aber den Alltag, mit einem ihren Milteln ent
sprecbenden J.bresbeitrag an dieser Sammlung 
IU beteiligen, und In Preundeskrelsen nach 
Krlften für die Erwirkung eines würdigen 
Nationalaankes %Um 100. Geburtstage Ricbard 
Wagners zu werben." Artbur Smolian 

Die InternaTionale Stil'l:ung .Molarteum
in Sahburg bat Lili Lehmann IU ihrem 
80. Geburtstag eine außergewiJhnliche Ebrunl 
bereitet. Der lußeren Auorattunc naeh in der 
Porm eines künslleriacb ausgefühnen Almanacbs 
wurde der Singerin eine vom Cbefredakteur 
Rudolf yon Frei .. u f' ver'aßte Festschrift 
.Blltter der Erinnerung- geWidmet, die nur in 
einem Exemplar gedruckt worden ist. Das 
BlI.cblein enthllt eine Widmung des Prlsidenten 
d.es Mozaneums, Mini.ters a. D. Grafen Gandolf 

, ! 
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Das schönste 

für die 

ist 

M. E. Bossi 
Jugend-Album 

-= tO. Klavier = 
op. 122. 

B. L (Caresses-Souvenir-Scberzando
'Nocturne) - B. 11. (Babillage.Gondo

liera-Valae cbarmante-Berceuse.) 
1 M. 2.50 n. 

fI/F Elegute, moderne Aua.taUun,_ 
Verlag von eafisch &: Jlnlchen, 

Leipzig. Mailand. Florenz. 

NeueAusgaben 
von 

HugoKaun's 
Daheim 

My native Land 
op. 33 No. 2 a. Des-dur. 

b. B-dur. 
c. Ag-dur. 
d. G-dur. 

Mit größtem Errolge gesungen von Frau 
Sohu.ann-Helok, A. vaa Eweyk, Ale",. Helne
•• nn, EDles Brleg", WerDer Albertl u. a. 

Wir bitten, das soeben erschienene 
komplette Verzelohnis 
der von uns verlegten Werke 
HIlIO KaIlD8 gratis zu verlangen. 

BIlllid Haß 
17 Grüner Weg 17 

Berlln 0 27 
Musik.Verlag. 

1iID.1.K800 MOIIIII. 
209 Grand Ave, 209 

MIlWluke", Wie. 
Groß-Sortiment. 

K ue n bu rg. sowie eine Schilderung der innigen 
Beziehungen zwischen der Künstlerin und dem 
Mozarteum unter besonderer Betonung ihrer 
Verdienste um die Stiftung und die Wieder
belebung des Mozartkultus übel·haupt. Oie Fesl
schrift enthllt ferner mebrere von Prof. Mell 
ausgeführte Zelcbnungen.undAquarelle, darunter 
Bilder der KÜn8t!c:rin als Donna Anp8, ihrel! 
Geburtshauses in Würzburg, des Mozartgeburts
bauses in Salzburg und ibres Landbauses in 
SCharfling. Auch die Stadtgemeinde Salzburg 
hat die jubilarin dun:h eine Adresse geebrt. 

Mannbeim verliert Ende des laufenden 
Tbeaterjabres seine beiden KapellDleister. 
Hermann Kutzschbacb folgt einem Rufe als 
erster Hofkapellmeister nach Dresden, das ihm 
einen Kontrakt auf Lebensdauer ausstellte, und 
Leopold Reichwein trin für den von Karls
ruhe scheidenden Dr. G6hler als erster Hof· 
kapellmeister in den Verband der Karlsruber 
Oper. 

Karl Reinecke ist von der Tonkünstler
Society in Brooklyn einstimmig zum Ehren
mitglied ernannt worden. 

Fritz Bin der, Dirigent der Danziger Sing
akademie. erhielt den Titel eines Königlich 
preußischen Musikdirektors. 

Der KomponistVitizlav Nov'k in Prag wurde 
zum Professor der Komposition am Prager 
Konservatorium ernannt. 

Am ?:1. November feierte der Musikdirigent 
bei der Berliner Eisenbahnbrigade, Johann 
Lebede, sein fünfzigjAhriges DienstjubIIlum. 

K ön I g IIc b es Konse rv atori u m tü r M U5 ik 
in Sturrgarr. In der Orga'lisation des König· 
lichen Konservatoriums für Musik in Stungart 
Ist vor-kurzem eine betl.eulUngsvolle A.nderung 
vollzogen worden: die Verscbmebung dieses In
stituts mit dem bisherigen .. Verein zur Förderung 
des Königlichen KonservatOriums für Musik" 
(dem Eigentümer des von dem Kunstinstitut 
seit jabrzehnten gemieteten Anwesens Lange
straße 51). In folge dieser Vereinigung ist der ge
nannten Anstalt jetzt die Möglichkeit zu einer 
Weirerentwickelung geboten, wie sie bei dem bis
her gen ·Verbiltnis nicht·· bestand. Zur Er
ledigung der geschlftllchen Angelegenbeiten des 
neuen Vertins ist ein Kuratorium bestellt, 
an dessen Spitze Geb Kommerzienrat D6rlen
bach steht Dem Kuratorium gehört der Direktor 
der Lebranstalt, Prof. Max Pauer, von Amts 
wegen an. Die künstlerischen Aufgaben des 
Konservatoriums werden von dem Direktor ·in 
Verbindung mit dem aus Lebrern zusammen
gesetzten Senat der Anstalt erledigt. 

Die MusikalienbandlungBrei tko p f & HI rlel 
in Leipzig veröffentlicbte Ende November 
Nummer 94 ihrer .Mitteilungen". Diese 
neue Nummer bringt eine Lebensski:zze DEslu 
Thomasslns, eines musikalischen Talentes, das, 
obwohl scbon llngst den jünglingsjabren enl
rückt, bisher der mUlikalisehen Welt selbst 
dem Nsmen Dach unbekannt geblieben ist. Ibr 
folgen die Einführung In EdgarTlnels "Katbarina 
von Alexandrien"; diese dramatiscbe Legende 
soll im Januar im Theitre de la Monnaie in 
Brüssel zur UraurruhrlJng gelangen. Ein um· 
fänglicher, mit Begeisterung geschriebener Auf
satz Dr. Georg Göhlers behandelt die Orchester
kompositionen vnn jean Si~elius, der über die 
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zweite Symphonie dieses Meisters in den Worten 
ausklingt: "die Größe der Linien und die ur
wüchsige, kernige Kraft der Stimmung, die 
Echtheit und Ursprünglichkeit aller Empfindungen 
gibt die tröstliche Gewißheit, daß die letzte 
Stunde der Kunst, die Beethoven ihren größten 
Meister nennt, noch niCht geschlagen hat". 
Ferner begegnet man einem beredten Artikel 
Paul Klanerts über Theodor Streicher, diesen 
neuen Charakterkopf in der Reihe unserer Ton
lyriker, der Ankündigung eines Verzeichnisses 
von Werken, die für Mendelssohn-Feiern ge
eignet sind, kurzen Nachrichten aus der Musik
weit und Musiknachrichten aus England. Musik
historischen Interessenten werden die Berichte 
über das Erscheinen des zweiten Teiles der 
Werke von E. F. daIl' ~ baco. der von Aubry ge
sammelten Motetten des 13. jahrhunderts, der 
Fortsetzung der Bibliotheque musicologique usw. 
von Wert sein. Den Schluß des Heftchens, das 
von der Verlagsbuchhandlung auf Verlangen 
kostenlos zugesandt wird, bildet die mit einer 
Vignette der Gräfin Therese Brunsvik gezierte 
Ankündigung ihrer von La Mara herausgegebenen 
Memoiren,' mit der Bestätigung, daß die Gräfin 
die "unsterbliche Geliebte Beethovens" war. 

11' Victorla Luise. 

TOTENSCHAU 
Am 18. November t in Berka bei Weimar 

der verdienstvolle Direktor der Großherzoglichen 
Musikschule in Weimar Prof. E. W. Degn er Im 
Alter von 51 jahren Mit ihm verlor, wie man uns 
schreIbt, die Musikschule eine organisatorische 
Kraft ersten Ranges und die Kunstwelt einen 
ernsten, die höchsten Ziele verfolgenden Künstler. 
Von seinen ein tiefes Empfinden aussprechenden 
Schöpfungen sind in erster Linie eine Symphonie 
und Ouvertüre für Orchester und Orgel, eine 
AnzahlOrgelwerke, ein Chorwerk: "Maria und die 
Mutter", Klavi"rstücke, Lieder usw. zu erwähnen. 

Am 20. November t in Berlin Professor 
Albert Hermann Dietrich, einer der letzten 
aus dem Schumann·Brahms-joachimkreis. Unter 
Rietz und Moscheies reifte Die trieh, der 1829 . 
im Forsthaus Golk bei Meißen geboren wurde, 
zu einem tüchtigen Musiker heran j bei Robert 
Schumann in Düsseldorf vollendete er seine 
Studien. Dann war er Dirigent in Bonn und 
yon 1861 bis 1890 Hofkapellmeister in aiden· 
burg. Eine stattliche Reihe größerer I nstru mental
und Vokalwerke haben seinem Namen einen 
guten Klang verschafft. Dietrich lebte zuletzt in 
Berlin; er war Königlicher Professor und Mitglied 
des Senats der Königlichen Akademie der Künste. 

Am 22. November t in Paris Claude Paul 
Ta ffa n e I, ein Meister der Flöte, der sich als 
Virtuose in ganz Europa hören ließ, im Alter 
von 64 jahren. 1892 wurde er Musikdirektor 
an der Großen Oper und Nachfolger von Garcin 
als Dirigent der Konservatoriumskonzerte. Von 
dieser ::-tellung trat er im jahre 1903 zurück. 
Seit 1893 war er Professor am Konservatorium. 

Ende N ov"m ber t in Wien Max J oser Be er, 
Komponist der Opern "Otto der Schütz", "Der 
Pfeiferkönig" und "Der Streik der Schmiede"; 
sowie zahlreicher Lieder und Chorwerke. 

Schluss dc:s redaktionellen Tc:iJs 
Verantwortlich: Willy Renz. Berlin 

r".l: :.1~ I .. I .:. : 

v 

Konservatorium. 
Direktion: Alfred Schmidt-Badekow. 
Künstlerischer Beirat: Willy Burmeater. 

Hauptlehrkräfte: Hjalmar Arlbergj Irene von 
Brennerbergj Klara Erler; Fritz Espenhahn, 
Kgl. Kammervirtuos jjosefine Gruson, ehern. 
sächs. Hofopernsängerin j Leo Halir, Kgl. 
Kammermusikerj Rudolf Krasa, von der 
Kgl. Hofoperj Max Laurischkusj Eugene 
Malmgren j Lina Schmal hausen, Hofpianistinj 

Alfred Schmidt-Badekow. 

.... Monatliche IUa.ierabende dea 
Direktora fOr die Angeharigen und 
Intereaaenten dea Inatitutea. -
Ilinderchor (Methode Jaquea -Daloroze). 

Eintritt jederzeit. 

~rospekte unentgeltlich durch das Burea~ 

Soeben erschien im 

Verlage von RIes & Erler In Berlln : 

Arnold l1endelssohn 
"Pandora" 

Geslnge und Iyrisme Szenen nam fioetlles 
D1cbtung tUr launenhort ~oll und Onhester. 

Klavierauszug 12 Mk. no. 

Die Uraufführung des Werkes durch 
den Lehrergesangverein unter Leitung des 
Musikdirektor Josephson fand am 29. Nov. 
in Duisburg a. Rh. statt. Das Ergebnis 
der Aufführung brachte dem anwesenden 
Komponisten einen großartigen Triumph. 
Jeder nach höheren Ehren strebende 
Verein wird es als Pflicht betrachten, das 
monumentale Werk seinem Programm 
einzufügen. 

Ori gin a I fra rn 
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In den nächsten Tagen erscheint: AUS DEM~VERLAG 

OUVERTÜRE 
zu einem lustspiel von Shakespeare 
mit Benutzung einer altenglischen Melodie aus 

dem 16. Jahrhundert. 

Fu~ grosses Orchester 
von 

Paul Scheinpflug. 
Op. 15_ Or<:hcsler-Panituren M. 10.-- no. Orcbester-Stimmen 

M. 20.- no. 
AuffOhrungen dieser bedeutenden neuen ErSCheinung 
stehen bevor in: BO-lOn (Symphonie-H.,d-Orch,stcr, Fiedler, 
Bremen (Philharmonie), Berlin tPanzer-Kon,en., Magdcburg 
(Städlisches Orchester, Kr"g-Waldsee', München, Bückebuig 

'Sahi., usw. 
-= Partitur steht zur Ansicht gern zu Diensten = 
Heinrichshofen's Verlag, Magdeburg. 

Paul Magnette . 
Musikforscher 

.ueht alle Werke I Biographien, Kritiken. Par
tituren, Autogr ~phen usw., die Bezug haben auf 

Hector Berlioz. 
Verkaufsofferten zu richten nach 

Paul Sc h ei n pfl ug hat soeben eine Ouyenüre 
zu einem Lustspiel von Shakespeare für großes 
Orchester vollendet, die in Heinrichshofens Ver
lag, Magdeburg, erscheint. P ufführungen Hnden 
demnächst statt in: Boston (Symphonie Hall 
Orchester, Fiedler), Bremen (Philharmonie), 
Berlin (panznerkonzerte), Magdeburg tStädtil'ches 
Orchester, Krug-Waldsee), München und Bücke
burg (Sahla). 

VERSCHIEDENES 
Leone Sinigaglia, bis vor wenigen Jahren 

der musikalischen Welt noch ein völlig Un
bekannter, ist durch seine Piemoniesischen 
Tänze und seine Lustspielouverlüre" 1 e Baruft'e 
Chiozzone" (Die Rauferei in Chioggia) ir it einem 
Male in die Reihe der am meisten gespielten 
Orchesterkomponisten der Gegenwart gerückt. 
Die Piemonteslschen Tänze wurden dic"er Tage 
vom 200. Orchester angenommen, während die 
Lustspielou ~ertüre seit Ende Mai von 47 Kapellen 
aufgenommen worden ist. Aufführungen der 
Ouvertüre finden u. a. in Berlin, Dresden, Leipzig, 
Köln, Hamburg, Mainz, Schwerin, Sonders
hausen usw. stalt <?der haben schon stattgefunden. 
Sie wird auch in Osterreich, der Schweiz, Frank
reich, Italien, den Niederlanden, England, Finn
land, Rußland, Amerika und auch in China 
,durch die vorzügliche Kapelle des I. See
bataillons) noch in dieser Saison zu Gehör 
gebracht werden. 

L·)" (8 I· ) 24 R S d H 24 Jean Louis Nicode's Gloria-Symphonie lege e gien. ue oe urs- e- asque . erlebte kürzlich in Hamburg und in Münster i. W. 

Soeben erschien: 

H. H. Wetzler, 
Fünf Lieder 

Abschied - Deiner hellen Stimme fröhlicher 
Klang- Die Sonne sank - November - Beherzigung. 

Preis Mk. 3.-
.•. tr>lgen nlle die K~I,nzci<-hen fcill'inlliger 

Kiinstlerschuft einer lJe,h'u!clldcn o"hil!>ferisehclI !\,llur 
und Hind dem AlkrIH',!cn eIJclIolirtig das unsere Zeit 
auf dt'Dl (;ebit te de:o sl'llsitiven Liedes ,L{t·sdwfTcll hat. 
H\ückc voll kiis\licher )llIsik lind RIl' einem (;ul.\ 

Verlagshandlung ALBERT AHN in Köln. 

erfolgreiche Auflührungen. 
Die Solodant-Phonola, die anfänglich als 

äußere Ergänzung der Klaviere und Flügel 
konstruiert war und später auch in Klaviere 
eingebaut wurde, ist jetzt nach Beseitigung vieler 
Hindernisse mit den Flügeln vereini/o!t worden. 
Fast zu gleicher Zeit ist es auch gelungen, den 
Meisterspielapparat ,,0 e a" ebenlalls dem Flügel 
einzuverkiben, so daß die Firma Ludwig Hup
feld, A.-G. in Leipzig, jetzt zwei Flügel 
herstellt, die nach dem "heutigen Stande der 
Technik das vollkommenste auf dem Gebiete 
des Klavierspiels" darstellen. Dieser von Fach
leuten und Künstlern getane Ausspruch ist 
keineswegs übertrieben, denn der Solodant
Phonolaftügel und der Meister"pielftügel "Dea" 
vereinbaren zwei wichtige Mechanismen zu 
einem, denn was der eine klanglich erzielt, 
leis et der andere in rein pianisti5cher Hinsicht . . ~ () dl rr Der Flügel erscheint daher hier mit dem Künst-

1~(Pl fI (.. 0 ler vereint. Um die Leistungsfähigkeit beider 
~. ~ 11 , 0 Flügel darzutun, veranstaltete die Firma am 

75 Pf. 

25. November ein erfolgreiches Konzert in Leip
zig, das das Zusammenspiel beider Flügel b. achte. 
Gespielt wurde das a-moll Konzert von Chopin, 
und zwar hatte der "Dea"·Flügel die Solopartie 
und der SOlodant-Phonolaflügel die Tutti zu 
spielen. Es sei hier bemerkt, daß Dea" mittels 
elektrischer Kraft das Originalspiel der Meister 
völlig naturgetreu wiedergibt, während beim 
Solodant-Phonolaflügel das Mei~terspiel durch 
JIC Einwirli.ul g einer vor dem Flügel sitzenden 

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung. Person vermittelt wird. 
VI 
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,,'Das btbeuhnbjte <Ereignis bieje~Ja~res !inb: 

9iidjarb maguer~ ~riefc 
alt feine erfte Q;attiu 9Jliuuo. 
50 ~errlid) bit 'Briefe an mat~ilbe Wejmbonh, 10 an, 
!)eimelnb bie O:amilienbriefe Wagners, 10 er~ebenb ber 
'Briefroed)leI mit f!if3t roar: in ben minnabriefen roirb 
bod) bie 'Probe unb 'Prüfung auf ben ed)ten [~arahter 
bes ebern meilters nod) einmal Don einer gan3 anbeten 
gefäl)rlid)erm Seite burd)laufen unb glän3enb I)inaus. 
gefü~rt. mand)er 03roße bat tingebü[jt, roenn man 
Don literarijd)en 3" menld)lid)en Xatjad)en überging, 
u n b b a s 'U er ~ ä lt n i s 3 ure i gen e n 0: rau i It b e ' 
lonbers geeignet, menld)lid)e 03röße ~erDor, 
treten unb oerjd)roinben 3U IaHen. man roirb 
bie beiben 'Bänbe nid)t aus ber $janb legen, 
ob n e ti e f b e ro e g t b er u na n t a It b aHn 03 r Ö ß e 
Wagners innegeroorben 3.,u jein. 'Darum linb 
bi eie 'Briefe gewiß bie r d d) I) alt i g It I' n: lie lallen 
uns ben Sd)affenben belauld)en, ber reinen $jimmel unb 
klare f!uft braud)t, teilen 'Beobad)tungen, <Erfal)rungen 
mit, ent~alten ~ufierungen über bie eigenen Werlte,' 
über unausgeführte 'Plän", geben ein 'Bilb ber Sorgm 
unb Qualen bes 2lUtags, einen ~eid)tum Don SeIbit. 
bekenntniHen; kura, man kann biele 'Briefjammlung 
als ein roabres beutjd)es 'Uolksbud) be3eid)nen!" 

2lus einer 'Bejpred)ung oon 
Dr. ~dfl (ßfunsf\J. 

'Das 3roeibänbige WHh holtet ge~eftet m. 8.-, in 
f!einenbänllen m. 10.-, in $jalbfran3banb m. 12.
unb ilt burd) jebe 'Bud)' unb mujika!ienl)anblung 3u 

be3ieben. 

5d)ufter & f!oeffler, 23erlinW57 
'Bülowjtraße 107. 

VII 
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VORnEHME FE 

Beethovens Samtlicl 
Ausgabl 

Richard Wagners I 
Heraus, 
Golther 

earl Maria von Webe 
Ausgab 

Ernst Decseys Hu! 
Sehr r~ 

Beethoven-, Mozart-, Schul 

*) Einzeln ist nur noch Band IV und V zu beziehen (je M. 5.50) 
~.) Auch einzeln zu beziehen. Näheres in unserem Verlagskatalog 

Heraus! 

SCHUSTER & LOEFFLER, BE 

C' "~1" Original horn 
r'I"l'I"i'" ' ,()(lO C-': " " . ... ~ "'I U N IV ERSI TY 0 F MI C H IGA N 



r 

'TGESCHE.l~KE 

~ Briefe in 5 Bänden·) 
""er In eleganter Geschenkkasseue M. 27.58 

riefe in 5 Bänden··) 
eil von Glasenapp, Chamberlaln, In eleganten Lcinenbinden M. 28.-
S In vornehmen Halbfranzbinden M. 34.-

» Sämtliche Schriften 
Jl'g Kaiser In Halbpergamcotband M. 14.-

) Wolf - Biographie··) 
lustriert In Kunstlelocnband M. 14.-

~rt- und Schumann-Brevier 
en von Fr. Kerst und O. E. Deutsch In feinen LeinenbIlnden je M. 4.-

Llrt W, BQLOWSTRASSE 107 
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FilrMusiker:::.l 
.usikfreunde 

""''''''' ~T~"~' ~,~ ~ , ...... ..., I.,...l.!-t""~ ~·,,, .. tr 
....... "tr .• !. ~.; • "_.-.~-~, ~- ........... , t ,.,.,-tlo..t.ocI' 

"""'-'''' "'"~~'''''~''''' ... -~.,:...." ""~--1_.kr ... ur-

RiChard Heoberger. ~~_ ,~.':;";,~:;;'''. 
...... -. _-. .,.,. ._~ ....... !-"" ~ .. ~ -- ':~ ... 

..-.. -::11. ~"",~·~lI..l- ""_ 

&e.rt Richanl Krase. .~.e: ~I 
,. - --: , ,~ '.', ~ -:.:! .;:"'>.. ~, .... '" ~";~~l"lbH. 
~._. :e::" ' •• - , __ • ~_ ---.:.~ ~,,-.1-\ '!;n,""·;
'. - .. -. ~ ~ --- .. -,~:~: ~-1., ~'""::ll \',r-."cc.ui • 
... - , ,.' ,--_~~ 1;- ..:,:.-::. f'~1>-<,o,.Jö~.,;! .. n. 
~"",.'l :.~~ .." ....... = ,..J,Z" ,,-- Il<i.r.M. ~- "G. 

H.ass ~- ~.S~ .... 
~ __ 11. h_ ..... tF&. 

~, '" -" - - ... --- ::::~ :-~;,:c., """"~.",m~"'I·~onle 
j",-,-"'l ... ""- -.... ,.,.,u:t 11. ~"" .. ur .w. 0"" u,,_ 

u ... -.... --....:. __ .................. l1li ..... 
~ ~""L! .... ::.o.r'I d' r'~ ... ~ .. ,ih. 11 lIie 
....•. ~~ .. "'" r : .... , !:' ; .. -.! • .,.,. \' .. l>wb""'-'1'
f· •. ,-,".:..- -, - ,n ,...-, u' ',h>.~ ...... In ,1'-'11 T.ntt 
-","·o-:-·.-~", .... - '_ •• ~ _.,. ;" ... ·,..".ot,m. tl,,,,,,
Il'" .. - ,-... JI: , ~'f......:. ~ .~l<' lf..;un.,. .;, ..... 11m ,~~J;.i<'1> 
~" ..... ,.~ .lWi" (.- DU{ W. :!.- no 

Adel" Pocbhannner. :.Z:'· .!:: 
'-""'.~ " '~"II.rl' . .,... 1i\~\.'~'D.-h f'" UII ....... ",,1> 
.~ : ..... ~ 'lI a:;: 111 ... ,''-.... '' ,:<D ~od j'll Prl~.11>n'~r· 

..•. ~,' ~.IJ' "f""ifOrlLH" u··" .,lID 
s..-.. 'I(;.1rt. In b"'>i'''''''~'' M\<''' fj"j, ... ",t roll 
... .:. _ .... t; i '" !I·,."....,'" ft.9,ft W. (..- nUT )01. J ;.0 0<>' 

Ferdinand Scltäfer. --:.:'~ 
w... .. ~ D!l~ ;:'w.-}i,. ;0 JJ.....,.. t.<I"'lllwm roll 
:.....~= •• (Yl> ~",,,"bo-:"'P''';~'' .. " .... 1>"". ~::! .""ild. 

110 11 ,. J.) 

Hans VelkJnann. :.:t:!!::::: 
.... ~., ft''lP.r-l. FU';.!l·l .... f!nd.,.D .w. !C~"k"" 
'""-..1 .~~t_:o~"""kn .. ~,...~,rl'~ _:>. ~,\I~f , .. lr"di· 
", )0<, ",,",",:l .• 'n<" !l~d d,,..,,, ßu.Tl><'n"o",'I>. 
...... -...; ..... I"~ ;..·.;'·n ""'';\ \LI. :L_llur 1.- ".:>. 

'4.-'.e"" .,"'(.t ..... nf-. ,h.' !utoalV .. ....,"j,·h:lf. " ...... 
" ., .... " .,. '" ""r~.~\~·v""jYl<,. 4ft .l:I! \"'rl~~="
c-<o: • -;M ~ud," ,~~,\l .;!"d . ." ,·,·h .. n· '"r \',f
.... -':-4 ,:>'1 ... """,,, =T ::~~~. tad'>;;ui'<' E:x=~~ 

.. l ! .. ',' 

Pe .. 1en de_h_ a •• phil< I 
Soebe!l erscbien: 

"odem 
deutscbe Exlibris 
24 Seiten Teztia 4° von Ricbard Braungart 
Soaderheft der .Kunst Ullsertf Zeit

Als Monognpbic in Bllchfornt --.. -~. 
,.tiUi, in sieb .bgeschlossen. - .... ...-. -

Preis in apartem Umschlag 4 1ft. 
fParia, Lok ... :J) H ... ""Idu" 85 ff&.~ 

66na1TfilllMlkrrnig. AbbUdlll",.1a ..... INI· 
pfteuI' Fakshalle-Rcprodüklwn •• ~ .I!itt 
.. vertlredlcMell ExlllIrJs.. daruttr wertvtlle 
StiekeYH Barllei .. , But •• ler.ee'ltu't, 

Grel.,.-, Meren, Hlrul 

KIllt. Orllt,SdUer. StiCk, n .... V.I.hr 
..d vtelu .. derer. 

Zil bedebcn dun:b jede BII~b· und Kunst
b.andlung oder dirclr;c V01I 

FraDz Bnblae .. '. IlIIIIIiIQ. IIDacll,.. 

IlIIber I Lahme IIlItIIfg,QlIen -

Mall II1II 111 lJpIJlIH 
JIIsD. BIIlI .. Ulemar 

-

..... l'leuc. mit 1. Onbbcr (gog zwei· 
mal m"'n.~h(b erscheinende popllli-re 

Ri~h.rd "".~net·Z,j!irschrirt ..... 

Jibriicb. 24 Nummern. duon 

IOreic. ill_iel'te 

SpezlalnUmmem 
•• eir",dD~ Werket! 
4es Meisten. ~widmet 

Ba ........... tL- ........... 

ZIII.l"Czidl<:tl dlUd!. alle Bllcbbandlungel'l 



Soeben erf~len: 

Dr. ~lfr. ~~r. ~(llifd)er 
unter bem IBtfcunfflttl: 

~tet"o"tn nnb feint Seitgtnofftn 

unb nAgt tim "lUd: 

13eet~oDen· uni) 13eriin 
eh bringt bie 9tefultate "on stoliflf)n. titfgeO'tnbm etublm flbu ~ettOo,,~ ~ufmt. 
,olt in ~er(in unb frine ~e&te"ungen AU ~nltßer Cllriftoftatm· unb S\'uRflfrtifen, fo &U 
.stönig ,Writbrllf) ~el .. 11. unb \Jdebdd) ~et* JIf.~ AU 1)rlaa foul' \}trbtll"nb, 
6U SettH, 9Iri~bt, '8effhla .0lI .mial, c;narq"Gea, ~el, ~e.ed,eH, er .•• 

ca. .&.tr-aaa, CZR:ellft4lt, .. c;a '!Raq IInb blelm anbtmt. ' 

\DIe 6u'6flribmtm ber <Jrfomtau'gabe 1I0n <l3mtl"tn' ~riefm unb bk ~rf\1Jtr ber 
\!IOO Jll'alifdJtr OercUligegellenen ~eet'o1)tntHde in 91ad>rucftn btn6t1gm blttri erftm 

C&anbd feiner elgmm Gtubten 0(' notmnbign' ~rg6naun9. 

mQ~ uorne~m QU~geftattete unb mit einem 'l3eet~ouen''Portrlit 

gef~müdte <mett toftet ge~eftet 9Jlf. 5.-, gebunben ':DIt. 6.-

~eflenungen burd;l jrbe ~uc(l. unb SfRu1ira(ienOGnblung. 

e~uftet & .eoefflet, <:8edin unb .eei1'3i9 

XI 
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FiirMusiker==t 
Musikfreunde 

beaonders 11' 'e1guet 1<11 

Richard Heuberger. ~!";~i:~~~~ 
I'I!pI!rLOlre der OegenWB.rt. BTO~rb. 1\(l8 !leltenl r.' 

lUllt ». :lSO nur M. 1.- 0<>, 

Georg Richard Kruse, .:-;;~n.'y~' 
einem Bild<! nach d··, I.itbogmphle v"n Ktlehuber, 
""will einem F .. k.hn!lo elney 1Ir1.of,," an llofLhealer
dltt'kwr Orlllner In Dresden und ... !nPOl. Ve.~elcl>DIB 
der In den Briefen geBannten PeMlönllehkelUln. 
Hroseb. 289 SelleD BtaU )I. 60- Dm M· 2.- 00, 

Hans Merian Ni,mche.Bt .. _. • ... , ."_011 z .... , .... t ••• 
Elo",Sludle über dill modeme PrOll'rKmm"ymphonlll. 
Broseb. 6ij Selt.m .lalt /11. O,t!(l nur M. 0.40 DO. 

Hans Mer,'an •• za.-w • .,I.te.Dpe.n. 
, I )fo~.r1. .. L. D.lLmaltker. ß Oie 

HoehZflIl d"" Figaro 111 Don J'uU!. IV Die Zauber
nöte 1191 Selten 1'e,.\ mit " .. "l""le"en In den Tex~ 
gedrurktoll Nntenhel.plelen. In elegantem, b.och
modernen, mit du. Silhouette Mou." gcHrhmückten 
EInhand !ta.tt M. 4.- nur M. 2.- no 

Adolph Pochhammer, :~:~-:'r,~:'III:il:: 
pmllo .. .h·lbe".,.U • .,heA HllIBbueb lil. Leh .... da IUtu. 
(lebrauch an lI".I\i....,h"len nnd Im PrIValunle.
.kht, ,owle fiir L ..... .n.:l. al. "epellTorlum und Eum 
SelbstunlarriEhl. In ble""amcm roten Elnb .. nd mit 
H .. l1WD. .. ~er rlteltlrcBllung at>llt M. 4.- nur M. 1 f>O no. 

Ferdinand Scha"fler Der utll.ll.h, FInger-
I .. tz ChNllllaU.ah.r 

Vltol'nlitllll'tln. Eine 8tudle In B,o~,"bnrenlorm. mit 
.. "Irekh"n NolenbelapLelen ve ... ehen. S2 Seilen 

uo. M. II GI) 

Hans Volkmann Ne~e. aber a,tthllYfln. 'om 
, Me".eben Beethoven und 

von den !!'clnen. Eine Plaud .. ",tund .. b.·! Bcetbovefl. 
Beetbovcll undJohlllln 8por ... b!1. Bro.eh. SO.~elten. 
11. AulL atatt M. 2.- nur M. 080 110. 

Ha S V Ik RolI.,.t •• 111 ...... ..-; n 0 mann, Sein Leben gnd leIne We.ke. 
Nel". RUdern, F1I.blmll .... Brlelen dea M .. 18!.1lr. 
IIlId ")·~temD.ll~ebcn Vcrz~lrbn'lIMln ~e!ncr KffirlU:\i.
ten K,,,np,,,,II!one,, "nd deren nI;ß.beltun"en. 
ßro"ch. 1P1 SeIleU fttaLL M. 8.- nUr 1.- UO. 

N,U,,"",' AnJf"b"n olle. ,lu' Inh"U"vcn;cl"hnla !lKW. 
,Ino] .,,," ,I~", l'jlC"i"lpr'''f,,·kt. ,Ier ""I Verla1\~en 
"mti_ ,,",1 franko ~e,",",dt wird, ~" ... b,·'1. Z"r \"~r
''''''o]L1l\g 1I,'I"n",·" ,,<Ir neue, Ln(I~II,,"c r."emplfU"c. 

rf I'h";dl M'''''''''""'"'''''HellbrODD8 n L. .iJUUIU .V~rl.gu. An,lquorla, •• 

, ! 

Perlen deubcher Sr.phikl 
Soeben erschien: 

:::t~~~: EX Ii b r i s 
24 Seiten Text in4ovon RlchardBraungart 
Sonderheft der .Kunst unserer Zeit-

~8 Mo!'ographie in Buchform 

völlig In sich abgeschlossen. ......... - -.' 
Preis in apartem Umschlag 4 Mk. 

(P'" .. o: I~l.nd 30 PlI., Auall.lld 85 Pr&-I 

88 zum Teil mehrfarbige Abbildungen In .rlglna)
getreuer Fakllmlle~ Reproduktion nach mellt 
unverlJ1t'entlichten Exllbrl8, daruRter wertv.lle 
Stllcke von Barllelut, Butanle!", Qebbardt, 

Urelner, Heraull, Hirzel 
die neuesten ven 

MO KU_GER 
Kai b, Drift, Sattl er, Stack, Thoma, YOlel er 

und vieler anderer. 
Zu beziehen durch jede Buch- und Kunst

bandlung oder direkt von 

Pranz Banl.!taepgl. KDllflIrlal, MUucben. 

HUber a lahme HaChft.\lJlen .................................................. 

Rimar~ Wa~ß~r 
OIulhlerte IllUlr !Ir ilanEllle 
Musik. KUßst aal LIteratur 

... Neue, mit I. Oktober 1908 zwei
mal monatlicb erscheinende populire 
Rich.rd WI~ner·Zeitschrift ...... 

Jihrllch 24 Nummern, davon 

10 reich iIIu.trierte 

Spezialnummern 
den einzelnen Werk.en 
des Meisters gewidmet 

Bezug.p ... i. M. 10.- p". J.h .. 

Zu bezieben durch alle Bucbhandlungen 
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eoeben erf~ien: 

ber I. ~411b ber ~e~o\lm-etublen \Ion 

Dr. ~lft .. ~~r. ~Qlifd)er 

<;Beet.,ot)en anb feine Seitgenoffen 

unb tragt tim <:tItel: 

23eetqooen· unh 23erItn 
eh bringt ble 9hfuUClfe "on !tG(1f~eri titfge~mbm 6tubtm aber ~«t~o\lmii 'lI.ufent· 
"alt in IBrrlitt unb friat 'aeale~ungen au Q3erllner <nrll'toko.tm· unb JtunjUretfen, fo au 
,Stönlg I~ebd" S~d .. 11. unb Wdebri~ ~dlh Uf., au CJ)tlaa t!oul' Wnbtn,nb, 
&11 3eUH, 9tddjo"bt, 'i8etti.Cl .on ~mhll, illoml;osea, 9taOd, 'JRflJerker, er. t. 

~ .s;offmoDa, 9lf:((ftob, 'a. 1& iRoq unb "leIm anllenn. '-

IDle 6ubffrlbtntm btr (Jefamtauiigobe !)on ~ttt"otIm' ~rleftn unb ble ~et litt 
!)on JtO:lifdJtt l)ierouiigegebmm caeefl)o'OflllUerfe in 91.tubrutfm benötigen bleftf ttfttn 

ca(l~d felnn' dgmen Gtublen Gli notJomblgtt (frgQn&Ung. 

'Dall »orne~m aUllgeftattete unb mit einem <;8eet~o»en.'.potträt 
gefd)müdte <mett fofte! ge~eftet 9Jlf. 5.-, gebunben 9)/1. 6.-

Q3efteUungm burd) jeb\! caud)· unb 9Jlufifalienl)anbtul1g. 

64>uftet & .eoefflet, Cl3etlin unb .eeil>3i9 
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UNIVERSITY OF MICHIGAN 

... 



IIII!bölUte ud 
Albuill in Liedern Rloderner Mei.,ter 
calhalread tra yoll.tlndlp. Ued mIt Pluoronebqlelluo, VOll 

___ • v ..... w •• RDL FORBERG In LEIPZIG. - _ 

's Noten
Schränke 

Hocbf.ln pDlllrf 
IUBlbaam - Suhwan 

mit 6 Schiebern (Höhe 100 cm) . . . Mk. 65.
mit 9 Schiebern (Höhe 127 cm) . . . Mk. SO.
•• 0 .... Kontor- und BG.ro _ Xabeltabrlk 

ALWI.·L6wE, DREBBE. I. 

Neue Kompositionen 
von HUGO KAUN. 
Op. 80. Fallt S .... 1I1 fIIr 81a. leuDloprll.- oder Te •• r-

.tlm.' Illd Planof,rte. .A 
No. I. Du •• Ou blsl",rd.a1ld, d.ri,uluWelber"vo;>nW. C. Gomoll 1.50 
1'1'0.2. Fa'IIuKllnpn ... Hilr'llbr's.tleblkllnle .. ?" ... W.C.Gomol1 1.20 
No. J. "Halde Ntcbt, \Ir'e stili bist du· VOll M. SeKt;,.. . 1.20 
No. 4. r~ BlaHer, dll .... Bllnorl' VOll L. prau •.•..... 1.20 
No. 5. HerlII.', "Vor meInem Fou,e. klingt er .. deutaebe. Lied" 

Von Mamn Dresoher. . •••. 1.50 

Op. 81. Pa .. acqlla für 2 Pianoforte zu 4 HIndeo .. 3.
Op. 82. Sonat. für VIoli ....... d PI ... otorot. 110. 6. 
-- I_tb .lederllolt 111ft gl'lnte. Ertalge ...,lelL -

Op. 83. Drei Balladen fDr eille Sinl_timme und PI.nof.rie. 
ND. I. WIIlrOllugeD. oAgl<'1I 80 bUllln," von M. Dresoher .•. 1.80 
No. 2. Der Trlumpb...d .... Lebells. .Herr Erieh oltzl Im ~omn· -

'"Oll Pagl SlelllfDli.lJer .........•....... 20M 
No. 3. Oet leute Pfal"""'. .loh Prolzgraf GIIU VOll TllblngeliO 

von L. Ubl&1ld •• • • • • • • • • • • •• • •••• 1.50 

Heinrich.hofen'. Verlag, .agdeburg. 

Soeben erschien und ist 
durch jede Musikalien
handlung oder die Ver
lege, BraHkopf" Hlrtel 
in Leipzig kostenlos zu 

beziehen: 

FDbrer dureb die. 
folksausllbe 

Breilkopf a Birlel 
Das 259 Seiten umfas
sende Büchlein nennt 
nach Schwierigkeits
graden geordnet aUe 
Werke der Volksaus
gabe mit Angabe des 
Inhalts und bringt als 
Anhang ein ausführ
liches thematisches 

Verzeichnis. 

C~1I0 
tOr zu kaufen gesuch', 

unter J. w .... an 
die der "MUSlK-, 
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'e Noten
Schränke 

Hoahfaln pDlllrt 
Il118baum - Sohwarz 

mit 6 Schiebern (Höhe 100 cm) . . . Mk. 65.
mit 9 Schiebern (Höhe 127 cm) •.. Mk. SO.
&aeh&. Kontor- und BtlI'O ... MIlbelfabrik 

ALWI. LÖWE, DRESDE. I. 

Soeben erschien: 

Zwei Lieder tUr Frauenchor. 
HoIabJa-.. (2 Flaten und 3 Klarinetten) und Harfe von 

A. VO. OTHEGRAVE •• 
Op. 32, I. 8oth1a ae •• n. ..Das Kind ruht aus vom Spielen" 

von J. Von Elcllend.r1I'. 
P"rtllur 10111 u"tel'le&l~1!I KI.vl~ .. u.rll,l. . . . . . • Mit.. 2.- 110. 
51111011111""" Mk. -.80, !n"r .. mellws!lllllDell •.• MoL 2.40 11.0-

ap. 3Z, 2. Sch ... tte,.lIng.Ued. ..Es blühen die Blumen
von H. Seidel. 

PU';I". mit ulerlqtem KI.vle"... •• "' .••.... Mit. 4.- ,,0-
Slnp,lmmclI MI<. 1.1'1:1, l"uruma".lId",-" ..•. Mk. 2.80 110. __ =_ Bitten, die Partituren zur An.lebt ßI verlaDlen. ---

Helnrlob.hofen. V ... lag, Magdeburg. 

Heinrich Herrmann 
Die Bildung 
der Stimme 

=== 11. Auflage === 
geh. Mk. 6.-, geb. Mk. 7.-

~. 

l1uslkallsche 
Gesellschaft. 

Dirigent: Edu.rd Le..,. 
Aufnabme elnlemler and zubGreDCIer 
Mitglieder durc:h den Dlrlceaten, 

".11n _. Barblr088utnDe 64. 
Tel. VI, 147l7. 

EllI.mal 'lfkhentliche Obungen 
.5-7 Ubr. 

Zur Aunobrung planpn: 
Zum erslen Male 

"An die Allmacht" 
eine neue Messe f!lr Soll, Cbor 

und Orebtlller. 

Dicbtung und Musik von 
Edu'" ... .".. 

!'erner: 

"Die SchBpfung" 
Welll •• clltlkutate von Relne.e 

unel kleinere a cappella-CbOre. 

Schriftstellern 
"1.1~1 .Ieh Y<>rfeIJhf.1'te ~Ior.cabcil aur 
P.bllll.U •• 11 ........... IhI. l_ a.......... A"frqclI All dCII Verlq; 
fIIr L1briolur, Ilmttt 1l1li Mallt, UI,zfI "/3. 

Marie Geselschap 
PI.nlsdn 

.anchen Berlin • 
31.l.Hp.ldstr. 36, Bayreatllenb'. 
I.MII-I.Okt. I.Okt.-I.Mai 

Engagement8lnttlge direkt oder 
Konzernenr.: H. Wolff, Berlln. 

uc en 
.... Ikrgmann " Co. 

ingendfriscbu "ussehen. Wtissr, saJIlIIhnicht: ttaut .. 
TelnL )\ilts dies lutugt dil edtte 

=J:Uic:nmitc:IJ=Sc:ffc 
~ Sllick 50 'Ffg in aUfn l"lpotheken, brogerien 11. ParfGmat-. 

XIII 
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tI __ E_IN_G_EL_A_U_F_E_N_E_N_E_U_H_E_IT_E_N_e 

BÜCHER 

Man MOlIer: Meister Pinkepank oder Cbrisf1lacht bel den Scbnee-Elfc::ben. Weihnacht&
mirchen in fiinf Bildern. Musik von Orto Findeisen. (MIt.O.20.) Verlag: Pbllipp 
Reclam, Leipzig. 

Rudolf Louis: Grundriß der Harmonielehre. Nach der Harmonielehre von Rudolf Loui& 
und Ludwig Tbuille für die Hand des Schülers bearbeitet (Mit. 4.-.) Verlag: 
Carl Grüninger, SlUtlgart. 

earl Mengewein: Die Ausbildung des musikalischen GehOrs. Ein Lehrbuch in drei Teilen 
für Konservatorien, Musikseminare sowie für den Einzelunterricht. I Teil. (Hand
bücher der Mu~jklebre, herausgegeben von Xaver Schuwenk., Band IV'.) 
(Mk 1.50.) Verlag: Breitkopf & Hirtei, Leipzig 1908. 

Hugo Leicbtentritt; Geschichte der Motette. (Kleine Handbücher der Musikgeschichte, 
herausgegeben von Hermann Kretzschmar, Band 11.). (Mk.8.-.) Ebenda. 

P. Robinson: Handel 'and bis Orbit. (5 sb.) Verlag: Sberratt & Hughes, London 1908. 
Des jungen Krelslers Scbatzkistlein. Aussprüche von Dichtern, Philosophen und 

Künstlern, zusammengetragen von Johannes Brahms. Herausgegeben von 
Carl Krens. (Mk. 3.50.) Verlag der Deutschen Brahmsgesellscbaft m. b. H., 
Berlin 1909. 

Paul Stefan: Gustav Mahlers Erbe. Ein Beitrag zur neuesten Geschichte der deutschen BGbne 
\lnd des Herrn Felix von Weinganner. (Mk. 1.-.) Verlag: Hans von Weber, 
München 1908. 

Lionel Dauriac: Le musicien.po!te Ricbard Wagner. Etude de psychologie musicale suivle 
c'une bibliographie raisonm!e des ouvrages consultes. Verlag: Librairie Fis~hbacherJ 
Paris 19os. 

August Göllerich: franz Liszt Sonderausgabe der von Ricbard Strauß berausgegebenen 
Sammlung "Die Musik". (Mk.9.-.) Verlag: Marquardt & Co., Berlin. 

E.mil Bobn: Die Nalionalbymnen der europiischen Völker. Mit einer Notenbeilage Viertes 
Heft von .. Wort und B~aul:h. Volkskundlil:be Arbeiten, namens der Sl:hlesiscben 
Gesellschaft fii.r Volkskunde in zwanglosen Heften herausgegeben von Theodor 
S.ebs und Max Hippe". (Mk. 2.40.) Verlag: M. und H. Marcus, Breslau 1908. 

Robert Mayrhofer: Die organische Harmonielehre. I. Einfübrung. 11. Begrilfe und Schlag
wone. (Mk. 4.-.) Verlag Schuster & Loelfler. Berlin und Leipzig 1908. 

Xawler Perreau: La pluraJile des modes et1a theorie generale de la mus.que. Verlag: Llbralrie 
Fischbacber, Paris 1908. 

MUSIKALIEN 
Heinrich G. Noren: "Kaleidoskop". Variationen und Doppelfuge über ein eigenes Thema 

für großes Orchester. op. 30. (PaMitur ML 12.-.~ Verlag: Lauterbach & Kuhn, 
leipzig_ 

Herman Rotb Sieben Lieder rur miniere Singstimme und Klavier (je Mk. 1.-.) Ebenda. 
Max Reger: Sonatinen für Klavier zu zwei Händen. op.89. No.3: F-dur (Mk. 2.-), No.4: 

.·moll (Mk. 2.-). - Trio für Violine, Violoncello und Klavier. op. 102. (Mk. 20.-.~ 
- Sechs Vortragsstücke ISuite in a-moll) für Violine und Pianoforte. op. 1031. 
(Heftausgabe Mk. 5.-.} Ebenda. 

Leo Weiner: StreichquiMen No. J (Es-dur). op. 4. (Partitur Mk. 2.-.) - .Faschin,," 
Humoreske für kleines Orehest~r. op. 5. (Panitur Mk 12.-.) Ebenda. 

Tbeodore Spiering; Sechs Künstleretüden rur die Violine. op.4. ("-k. 3.-). Ebend •. 
Kurr Zöllner: Pünf TAnze im Alt-Wiener Stil für Klavier zu zwei Hinden. op. 10. (Mk.2.-); 

zu vier Händen (Mk. 2.-), Ebenda. 
Fra n cis ze Ir;: B r zez hi ski: Stimmungsbilder in Variationenform (Tema eoo variationi) für Klavier. 

op. 3. (Mk.2.-.) - Polniscbe Suite für Klavier. op. 4. (Mk. 3.-.) Ebenda. 
Richard Rosenthai: Große praklische Oboe-Schule. Verlag: C. F Scbmidt, Heilbronn a. N. 
Heinrich Pfannschmidt: 32 Sprüche für gemisl:hten Chor. Eine Sammlung von l..raduallea 

zum gOllesdiensllichen Gebrauch für das ganze Kirchenjahr. Herausgegeben in Ver
bindung mit Paul Blumenlhal, Arnold Dreyer, ArthuT Egidi, Ernst Plügel. Wilbelm 
Freudenberg, Gustav Gäbler, Martin Grabert, J. Georg Herzog, Hermann Kawerau,. 
Hermann Klose, Franzlskus Nagler, Ernsl Rablch, Paul SChirf, Richard Scheumann, 
Gustav Schreck, Georg Schumann, Franz; Wagner. (Partitur Mk. 3. -.) Verlag: 
Cbr. frledrich Vieweg, Berlin-Groß·Lichterfelde. - Reformationsfestspiel für Oe

XIV 
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EINGELAUFENE NEUHEITEN (ferner): 
klamation und Chor. Dichtung von Renate Pfannschmidt-Beutner. op.22. (Ausgabe A 
für vierstimmig J:emiscbten Chor; Mk. 2. -). - Trauungsgesang "Über deinem Haupte 
schwebe" für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte oder der Orgel (Har
monium) mit Violine (VioloncelI). op. 19. (Mk. 1.50) Dasselbe für drei ::iing
sti m mel (Sopran I, I I, Alt) mit Begleitung des Pianoforte oder der Orgel I Harmonium). 
(Mk. 1.50) Verlag: Schlesingersche Buch- und Musikhandlung (Rob Lienau), Berlin. 

Rudolf Palme: Choralvorspiele für Orgel zum Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienste. op.78 
(Mk I 50), op. 79 (Mk. 1.50), op. 80 (Mk. 1.50). Verlag: Chr. Friedrich Vieweg. 
Berl i n· G roß-Lic h te rfelde. 

Beliebte Orgel kompositionen mittlerer Schwierigkeit vonJohann Sebastian Bach. 
Neue instruktive Ausgabe von G Hecht (Heft I-V je Mk. 0.7".) Ebenda. 

Kurt Erb e: Sechs I mprovisationen für Orgel über verschiedene Choräle m ,t au~geführtem cantus 
flrmus. Zum kirchlichen Gebrauch wie zum Studium. Werk 4. (Mk. 2.-.) Ebenda. 

Anna Lambrechts-Vos: "Nie welkende Knösplein". Suite für Violine und Pianoforte. op 5. 
(Mk. 2.-.) - "In memoriam parentum". Streichquartett op. 7, No. 1. (partitur und 
Stimmen je Mk. 5.-.). - Streichquanett c-moll op 7, Nr.2. (Partitur und Stimmen 
je Mk. 5.-). Fünf Lieder. op.8. (Mk. 2.SO.) Verlag: Harmonie, Berlin-W. 

K a rl BI e y I e: "Flaj!ellantenzug". Tondichtung für großes Orchester. op. 9 (Partitur Mk. 20.-.) 
Verlag: Fr Kistner, Leipzig. 

Ernst Heuser: "Silhouetten". Vier Klavierstücke. op. 62 (je Mk 1,20). Ebenda. 
julius Wachsmann: "Sommernächte". Drei Gesänge.' op 9. No. 1: Mondnacht (Angelika 

von Hörmann), für dreistimmigen Frauenchor, zwei Hörner und Violine; No. 2: 
Schöne Nacht (Karl Busse), für eine Baßstimme und Klavier; NO.3: Traumsommer
nacht (0. J Bierl'laum), für dreistimmigen Frauenchor, Mezzosopran und Baßsolo. 
Klavier, zwei Hörner, Harfe und Violine. (Partitur Mk. 3 -.) Ebenda. 

Carl Senn: "Helges Hochzeit". Ballade von Emilie Dobberr, für eine Singstimme mit Klavier
begleitung. op. 34. (Mk. 2.SO) - Zwölf Li-:der. Dichtungen von Gottfried Kuno 
Riccabona, für eine Singstimme mit Klavkrbegleitung. op . .)7 (je Mk. 1.-). Ebenda. 

j osef Reiter: ::'-'echs Klavierstücke für die Jugend. op. 87. (Mk. 1.50.) Verlag: Gebrüder Hug 
& C'., Leipzig und Zürich. 

G. F. Händel: Konzerte für Streichinstrumente für Pianoforte zu zwei Händen bearbeitet von 
August Stradal. No. 5, D·dur (Mk. 250); 1\0.7, B-dur (Mk. 2.-); No. 9, F-dur 
(Mk. 2.501. Verlag: F Schuberth & Co., Leipzig. 

Carl Philipp Emanuel Bach: Dntte Symphonie (F·dur) für Orchester. Für Pianoforte zu 
zwei Händ!:'n bearbeitet von August Stradal. (Mk.2.50.) Ebenda. 

Paul K lanert: Volkslied (Anna Ritler) op. 7, No. 5. Verlag: Clirr Nietschmann, Halle a. S. 
Oswin Keller: Romanze in Des-dur für Pianoforte op. I. (Mk 1.50) - Deux Valses-caprices 

pOllr PI.no. op. 2 (je Mk. 1 SO). - "Rel'ignation." Melodie pour Piano. op. 3. 
(Mk. 1.20) - 24 Etüden zur Bildung der Technik und zur Förderung eines natür
lich empfundenen ausdrucksvollen Klavierspiels. op. 5. (Mk. 5 -.) - Drei kleine 
Improvisationen für Klavier. op. 16. (Mk. 150.) - .. Reiseerinnerungen". Sechs 
Klavierstücke. op. 17. (Mk. 3 -) Verlag: C. F. Teich, Leipzig. 

Heinrich Schenker: Ein Beitrag zur Ornamentik. Als Eint'ührung zu Ph. Em. Bachs 
Klavierwerken, umfa·send auch die Ornamentik Haydns, Mozans, Beethovens usw. 
Verlag: Universal· J::dition, Wien. 

Wilhelm Friedemann Bach: Zwölf Polonäsen für das Pianoforte. Revidiert und instruktiv 
bearbeitet von J u I i u s E ps t ein. Ebenda. 

W i I hel m Je rs ai: Skalen- und Dreiklang-Studien für Violoncello Solo. Ebenda. 
M a x A die r: Skalen- und A kkord·Studien in der ersten Lage für Violine. - Skalen- und 

Akkord-Studien durch zwd Okt"ven. .- Skalen- und Akkord-Studien durch drei 
Oktaven. lbenda. 

Einsendungen ,'nd nur an die Redaktion zu adressieren. Besprechung einzelner Werke 
vorb,hn!rcn Für die Besprechung llnvcrlanct ei"ge ... anutt'r Bücher und MU<I\ik>tlien, 
deren Rücksendung keinesf.lls slattfindel, übernehmen Red.klion und Verlag kdnc Gurantle. 

Auf viele Anfragen: 

Das Mendelssohn-Sonderheft der 

MUSIK 
erscheint am I. Februar 1909. 
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Musiksalon Colberg, 
Telephon 448. DRESDEN, Hohe StraBe 38 Telephon 448. 

, Privatunterricht in kOnstlerischem Klavierspiel und Musiktheorie. Gelegenheit zum Vorspielen in 

Privat-Matineen an je einem Sonntag des Monats 
unter Mitwirkung hervorragender KOnstier. 

4- und Bhlndiges Klavierspiel auf 2 Flügeln (Bechslein und Hagspiei). Musikunterricht In deutscher und englischer Sprache. 

Konzert-DIrektion Hermonn WOlff, Berlin. 
Saal Beoh.teln I 16. Dezbr.: Sydney Biden (Ges.). 17. Dezbr.: Klingler-QuarteH 111. 18. Dezbr.: Harold Bauer 

(Kla\'.). 19. Dezbr.: Anna von Gabain (Klav.). 28. Dezbr.: Corlnne Coryn (VioL). 29. Dezbr.: Achille Rivarde (VioL) 11. 
30. Dezbr.: Hanna von Wa.iliewskl-Grlindahl (Ges.). 

Beethowen-Saah 16. Dezbr.: Therese und Artur Schnabel. 18. Dezbr.: Gerda Rombeli (Ges.) und Allred Pellegrini 
(Viol.). 19. Dezbr.: Achille Rivarde (Viol.) m. Orch. 21. Dezbr.: Ro~ert Lortat lacob (Klav.) m. Orch. 28. Dezbr.: 
P. Schenk (Komp.) m. Orch. 29. Dezbr.: E. I. BelouSlow (Vcllo.). 30. Dezbr.: CharloHe Boerlage.Beyers (Ges.). 

Singakademie I 17. Dezbr.: Francis Macmillen (Viol.). 18. Dezbr.: Sasoha Colbertson (Viol.) m. Orch. 19. Dezbr.: 
Anni Kalthcff-Theinhardt (Ges.) und Ludwig Kalthoff (Klav.). 30. Dezbr.: Hedwlg Schmitz-Schwelcker (Ges.) 11. 

PhilharMOnie: 16. Dezbr.: Hermann von Glenck (Dir.) m. Orcb. 

Konzerte der Konzertdirektion Hermonn mOIlI, Berlln 
Philharmonie. Donnerstag, 17. Dezember, abends 7 1/2 Uhr: 

==== KONZERT ==== 

Hermann von Cilenck (Dirigent) 
mit dem Philharmonischen Orchester 

unter gOtiger Mitwirkung von Herrn Theodor Szanto (Klavier). 
Wagner: Vorspiel zu ~Die Meislersinger". Ravel: Rhapso~lie Es",agnole (z. ersten Male). Schubert: Symphonie H.moll 
(unvollendele). Beethoven: Ouverture Leonore No. 111. B.zet.Szant6: .eumen°·Paraphrase (Konzerlwalzerl rur Klavl .. 

und Orchesler (Uraufführung). R. Strauss: • Till Eulenspiegel". 

Karlen Mk. S, 4, 3, 2, 1 von 9-'i~8 bei BOle & Bock und Werlheim, Leipzigerslrasse - Kanl.lrasse 3 . 

•••••••••••••••••••••••••••••• • • Gustou 5 Privat-Meisterschule 5 
E des Klavierspiels von 5 

!Josef Weissi 
• • • • • • Frankfurt a. Main 
5 Leerbach-Strasse 45. 

• • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••• XVI 

Kanmrowi(l 
Theorie, Komposition, Klavier 

BerlinW 
HDrnbergerslr.19, fiartenb. 

Komponisten 
fUr zwei Opern und eine Operette 
~csuchl. Offerlen unler L. N. 6648 an 
Rudolf Mosse. Leipzig. 

Original frorn 
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DRESDEN. :: Heisterschule für Kunstgesang. 
Direktion: HEI.RICH SIEIIERLI.G 11 Pro".~ro" _ ...... ,. 

Spul.II ........... ..tII.llall ... Ta •••• '.'01 ......... 51 ..... 11 ... Erm811 .... . 
Dluc Me\hodl! ""d Slnpn wird .1. eine deokbar vol1endm: bnelchnel, u. •• von Sr. b«lIelll Srd N\c ...... VIII s..b .. ~. 
Gc~cral-ln", .. 4laI; deli He ..... Geh. Hofra.lUIl ... ",. s. ...... Genc .. l_MusikdlreUo. der Ki!nl~l. Ho"",.,n. I" O ... d ... ; 
Horkapelhnclnc. AI.I. 8aII .. ldt: P...,fesllOr H...tot: Dr. otlCI knaap, Lud.lg Hartmlnn, Mu.ik""r ... n,eni dem Direktor 
WlIIJ IIOfIP 1111 Wlenet' Kon,o""'lorlllm und Direktor von JabPRllII vom K.lurllchC1l Couc ..... lolre I" St. Pen: •• hlll'l. 

D ....... '8, F ....... tr ..... VIU. 10. Sptechzell: 'I,a----. Uhr, ,"",'''' Mlrtwoeb. 

S Rh 
Sopral. I{Outrt· ••• Orltorte ..... "I.. • 

an n a u on y~n~--,,,~::r:::::~::~::~::~:.:::~~;~.~~: A.::',-:H,:~m::.. !:~::I~;.~ ~~,~C8::~:::::~~~.:~r::!~;:::"~::.~ . .:: .. :;: .. ::~:: 
He."nr."ch Ci. No'ren Theorie und Instrumentation 

I~ ~~~~~L~O~S~C~h~W~i~t~Z~b~e~i~D~r~e~S~d~en~ :; Friedrich 17'" 

Eduard E. Mann. 
Tenor. Konzert- u. Oratorien-Slnger. 

Gelang-Unterricht StImmbIldner .• 
Le.nr an der "ochschll, d. KII. Kon.enatorl.ml. 

Dresden-A., SclInorrstrasae 28. 
Sprecbzeit, 3-4 Ubr. 

Gerda Rombell 
Konzert~ und Oratoriensingerln 
(Sopran). Altitallenisc:he Schule 

Dresden-A., FürstensIr. I pt. r. 
Sprechstunde 5-6 Ubr nachmittags 

frau • LIlI9 Tantel"Slrik liuler -Ylrluosln " Kammermusik 
lonzertbeglellung " Muslkunlerrlebl 
= Sprechstunde 3-4 Uhr. = DRESDEN.a, Schnorr.traBe 27. 

Marie Alberti 11t- ud 11lII-1IJrIU. KitlIIII- ud Oratlllll-!IIllrID. 
VOllltllldigll AUSbildung fDr Oper ulld KDnzert .... 

DrelMlen-A., Str.hlener.t ...... I. Sprechstunde 10-1 Uhr. 

Charles Robertson Bass-Bariton, Gesanuspädauoge, 
lonzert- und Oratoriensänger. 
Allmeldungen Icbrlftllcch erbeten. 

GesanglebrerlD a. d. Hocbscbule d. Kgl. KoDServat. 
V.II.t. Au.blldung fQr Oper und Konzert. Marie Söhle 

Dr ••• en_A •• Helmbolustr. ab. Stimmbildung. 
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Hettie Schüssler = Künstlerische = 
Porträt· Photographie. 

:. Helm- und Künstleraufnahmen .'. 

English spoken. On parle fran~ais. 

Vorherige Anmeldungen erbeten. Empfangszelt 9-6 Uhr 

Liltzow Ufer 36 Berlln (0 6Z Kurfur:::~damm 
- Fepn.ppeohepl VI, 4808. -

Gusti Bandau 
Atelier rnr künstlerlscbe Pbotograpble 

Aufnahmezeit täglich von 10-1 Uhr 
vormittags 

Berlin W, Motzstraße 40. Gartenhaus. 

Unter dem Protektorat Ihrer Kaiserlich· Königl. Hoheit, 
der Frau Herzogin Marle von Sacbscn·Coburg und Gotha, 

Großfürstin von Rußland. 

Inbaber: Frau Kammersänger Professor Fessler und 
Opern· und Konzertsänger Scheden. 

Berlin W 30, N ollendorfstr. 1511. 

VolIstlndige Ausblidung rur Oper, Konzert, Schauspiel, 
Salon, Deklamation u. Lehrfach, Partl n-Studlum, 
Ensemble-Übungen, Chor, ÖffentI. AuffUh ungen. 
Lehrkräfte: Frau Kammersänger Professor Fessler, Frau 
Josephine Gruson, ehem. Herzog!. Säcbsi.che Hof·Opern· 
singerln, Opern. und Konzert,änRer Heinrich Scheden. 
Kapelimstr. Felix Pinner. Kapelimstr. Bruno Weyersberg. 
-- Prospekte gratis und franko. --

•••••••••••••••••••••••••••••• 
: Bagea G. Oumiraff : 
• !'Officier d. I' Acod~mle Fran,aise • 

: Barvlon des Concerts Colonne ii ParIs : 
• (Lehrer am Eichelbergsehen Konservatorium) • • • • Anmeldungen schriftlich erbeten • 

: Berlin W 50, Rankestrasse 13 : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
I~<>~~<><><><>~ 

~ Luise Müller-Mann & 
SOPRAN (hochdramatisch) & 

:~ SCl-!~~~T_~~~~!E!;.~Ä~G~~NN i 
GESANGSPÄDAGOGIN, STIMMBILDNERIN 

: BERLIN-Wi., Kaiser-Allee 70 

~~~~i~ ~mrüt~r 
Haiensee, frledridJsrnherstt.l 1 

Sprechzeit 11-12. 

[rn~t ~i~rnat~ 
Cbarlottenburg 
Leibnizatrasae 35 

Lieder'., Oratorien· und 
Opern,önEerln, Grun· 
derin der ersten deut· 
schen Schule für .. NI' 
türllchen Kunstgesang"; 
Verfasserln von: .. Der 
natürliche Kunstgesang 
nBeh alritalIenischem 
Prinzip· (Breitkopf & 

Härte!). 

Guitarrelehrer. Ver
fasser d. Monographie 
"Die Guitarre seit 
dem 111. Jahrtllusend 
vor Christi". Lieder· 
begleitungen. Lauten-

artiges Solospiel. 

Frederick V. Sittig 
Pianist und Lehrer am Eichelbergschen 

Konservatorium 
Klavierunterricht In deutscher und 

englischer Sprache. 
Berlin W (Schöneberg) 

Starnbergerstr. 5. 

I BERT A STOCKERT 
-- Konzept und Op8toplen·Alt. -

Konzertdirektion Wolff. Berlin, Flottwellstr. 1. 

Musikdirektor 

Willy Klinke 
Musik-Pädagoge 

Klavier-Komposition = Theorie 
(ehemals Vertreter von Prof. Wilh. Leipholz) 

Anmeldungen schriftlich erbeten 
Berlin W 50, Ansbacherstr. 11, Gh. 11. 

Aones fridrichowicz 
Altistin 0 Gesanglehrerin 
Lieder-u.Oratoriensängerin 
Empfehlung: Prof.Georg Schumann 

Berlin W 15, Fasanenstraße 59 

Sprecbstunde 12~3 (RingbBhnhof) <> 
i I<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>~ 
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Konzertslll2er und Gesanglehrer 

Beflin W 
Sprechstunde: Hontats von 3-1. 

JOHN PETERSEN 
(Konservatorium und mU81kpidagogisches Seminar) 

...... wo ................. t ... U., Ecke 
.. ahc 81adt- Wld Hochbalul (frllher Ku.rtlMlk ... I •• 

'.lIt ..... oI .. tlld"l In ~I" F'ab." 1.1,,,,,, ,.Op"" - 8 .... "'·111 .... , 
Fre ........ 111. u ...... lthat •• 

e. WiN nur 1_ S ••••••• P ...... tII.d •• IllIlerrichle11 
All dei 
.. 010 Nlai"'h 

Guslau Bouhers' SemInar IDr Gesan21ebrer 
",grUmtet 1898) in Leipzig (u"rilldet 1898) 

PO, Chordlrlgenlcn u. -Lebrerinllen: 

xrx 

•• nd!>' •• 
• L.ut ••• 
" 8ul"rr •• , 

,""UOIIII. HIt. _ 
(ll,QI' eoIlt, 

WIM mit 0rI ...... ~ 

f. bel/t,ugfg). 
_ AlleiD.-Debuet _ 
~ rar dJo pIlZe Wolf ___ 

Sehmidl I CO .. Tria.t 
(ONlerreich). 

hlll'II"IU. 0 '"111111'11"11 •• 
III"'_"~~ 
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Wilhelm und EIsa Mailberg 
Produktion und Kultur der Stimme dureh T RlI. I. G 

Metbo~e Jean ~e Reuke = Berlln W, ln~wil!~rrbpIBII tl 

v.iBrenner 
Howard D. Geigen-Künstler und Komponist 

Unterricht im höheren Violinspiel. Kammermusik 

BERLlK-CHARLOTTEKBURG, IIIDDIlIOIIIIII i! 'I';~\:L 

Max Laurischkus ~::~~~:~i=~:;:: 
BerUn _, Geilberptr. 40 

F L d - H 11 konzert. lind BBhn_ ...... ... rau Y la 0 m Gesangslehrerin für die AusbiJd1nl&a
klassen am Sternsehen Konsenatoriura. 

Privat-Unterricht: Berlin \'(1 15, Pariserstr. 55. Sprechstunden: Täglich von 2_ 1'''' au8e:r 
:: Minwoch und Samstn~. :: 

CI K Kannrt- und Oratoriensängerln. Beaanguntertkilft VGD. da ara rause ersten Anrlngen bis zur Konzertreife. Lehrerin der Sridt. Ge
~_~--'::---:-__ :-.-"":'"_= ssngskurse r. Ton- u. Gehörbildung in Berlin u. CbarlotteabtßI. 
DlrigenTin des OarR Krausesehen Frauenchors. Berlin-Charlotlenburg, Leibnitstr. IOIIl. Sprecb..zelt tIcI. J..z. 

r, Baß-Bariton 

B W
·· Kapellmeister und .. Dnze ............... 

enno ustner Iln'<rrlch, im hlhepen 1C.1 •• le_p'-', k'-.'fl. 
Parli.n.ludium. VolI.tindlg. "'ulbl!du~g 1111' Opw .. ~ 

Charlottenburo, ~andC::!:~'!! ~ 

[orn~II'~ y~n l~nt~n Opern- und Konzertsllingerin 55 Vollständige Ausbildung aller Stimmga~ 
fUr den praktischen Beruf wIe fUr Pldae:OIlk 

Sprechstunden ,c~rntl. ,"zu/rillen BQrlin W. Reg .... h.,..-.lr ... 

Emmv v. Linsingen 
Konzert_ u.Ol'atorJelUlAD .... 

= Sopranlllttn. = . 
Wilmersdorf-Serlin, KaiseraIl .. 45. 

Opern- u, Kenzertsänllerln\SOpran). AusbüdllDl 
aller Slimmgattungen für Oper ulld KouUtt. 
Berlin W 30, Neue Wlnterfeldtatraae UL 

Sprechstunde 3-4 Ubr. 

am 

Reinhardt 
Anna Wüllner 1:-r:~'8"'SL;: Berlin W 50, Bambergerslr .. lI. 

Sppeohlit .... den I Mtttwoch und SIIliItag '" , , .. J .. 
XX 
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Stern'sches Konservatorium 
zugleich Theater.ehul. tOr Oper lind Sch .... pie'. 

Direk!or: Professor Gustav Hollaender. 
BerUn SW. Gegründel 1850. Bernburgeratr. 22L 

Zweiganataltl CharloHenburg, Kantstr. 8-9. Leiter: Erleh Hollaander. 
Frequen> Im SCh"ll.hr 1001),1007, 1177 S"hGler, 108 lehrcr. 

A~8hlldun( In .lIen Hobern der MU81k und D.r.'.lIuR~$knB.'_ Sonderkurse ruf H.rmonlel.' .... :. K01lIrlPlUlkl, Pute. 
Komr".I,ion bei Wllhelm Klaffe. Sonderkuroc über ,u,he,lk und U,enl\&r beI J. C. Luutl •• 

Elernenta .. _Kla"ier_ 11. Vlulin.chul. für Kinder vom 6. Jabre an. Inspektor: Gu!ltl.v Pobl • 
..... n· ..... 1 .... 0 ... 1. d •• St ..... ·.a ... n .. on ........ I'I..... (Technik-Methode n.eb K. A. V[l"In.) 

eh.rl.tt.nltu ......... t ... 8-8. 
Bqlnn dcs Sommer •• m ...... I. April. Einteilt lederzell. Pro'pek'e un<! J.b",.bcrlohle keol.nflool dll,..h du Sekrel""ün. 

Sp_httll 11 1 Uhr. 

M H · . k IltIld.WaldlllrllJlI·hlrIlt1I. ax el nec e VIOII"-K~::::;:::""~'''~-
BERLIN W 30 M ...... • _ ,*-_14. 

yer Mitglied des Wilidemar Mcyer-Qulrtcus 

Ch.rlaHenburg, EnglIschestraBe 8. 

~ . W Ifl InUIID 0 KUIlen· uud OIiIUr,iUQerru. arlannft 0 Gesangapädagogln. 
... Charlottenburg, Berlinerstraße 155. 

Jllb~rt fiuf~ld 
Pianist, Sollst und Konzertbegleiter. 

lehrer am Kllndwarth-Scharwellka-l.n.ervatarium. 

Berlin-Wilmersdorf, Holsteini~chestr. 11 r 

1 
Unterricht Im KI.vle Ipl· I iHr 

eng e r äe'il1iil.v: faUi;iiir1BI"Ii~i 
Anmeldungen schril'lllcb erbeten. 

S · ~l·b ~ Konzertsänger Bariton. Hauptlehrer am 8rg81 I aus y OOooccco S"rn,,'," Ko""mtori"m. ceceOOOO 
" " Berlln W 30, HaberlandstraBe 12, parterre. 

Tol.phon: Am, VI. 15795. .'. Spreoh.'und.: ~-S Uhr. 

Alf d S· ( .. zerl-Beglell.ag,Vorlr,gs
uad P,rllea-Sludlum. : • .". re I mon BerU. W &0, Pr'gerslnB. 11. 

I tt I L-Indemann Konzerlbeglelter. 1906/07 KapeUmelster und 
Solorepetitor an der Komischen Oper. 

BerJin, Golrzstrasse 18, Tel.: VI, 10876. 

frau ~r. ~~~will~~n~~n I~~. W~fra~t ~H~~~jE~~~~~ 
Alfl d C · t· BerUo-[barlonenburg. FBlIIIIII1I.11. 

Pisnisl und KOlllponl.'. Lebrer.m re 0 air a 1 S,erns~beo Konservstorium. KOßLen" 
VertretuDg: Herm.nn Walfr. Her!!. W. 
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GREn'EBACH' Ge::~:!!!~!~ge 
" W, HolstelnlschestraBe 32. 

Carl Ah I Gesangspädagoge. Vollständige Ausbildung 
rur Konzert und Oper (',,"rutll" In EntIhfI 11111 ..... .." 

Berlin W 30, R088nheimer8tr.lö" SprlOillUO 12. 

tl 2 th T Dirigenlin des Margareihe Toeppescben Prauen-ur ure e Oe""e chors,' f'tllnistin und_ Lehrerin des Klavierspiels 1'1' von den Anfangsgrunden bis zur KonzertreiFe 

BERUft 11/ GOSSDIlISir 3 Sprecbzelt 1---10 Ensemblestunden 4- und 8 bindig, prim. vlibl 
, • und 1 '2 Ohr neotI. und Ge,chl~hte., Ma.1I! 

F H k h 
J K6nlgl,HofopBrnslnllerLD.,langJibrlgerl,riscber 

eue es oven Heldentenor an ersten Hof- und Sudttbeatcm. 
• • •• a: .......... u. a •••••• p ........ . 

volI_lIndllle Ausblldung.ller StimmIlatlungen. 0 Charlottenburg Kantstraße 42 EnPllement durch eigene Theater_"gentur. ,. 

Franz Ewert Organi.t und Chop-Dirigent 
Unterricht im Orgclspiel und Harmonium, 
Dirigent des ClcUieD-Verelns an SI. Mattbias 

BERUft 11/30, KvllbGuslrstraBe 32 "':'"-\":1::" Prall". = MI. u.dDe ....... t-·!..IOU ...... = 
111. In d .. AllI! c1uPtlnil_ KoIi'~ 2 

RudolfFe Gesanglehrer u. Chordirigent 

F elix Brandes Oesangspldagoge an der Musik
Cbariollenburg, Kantstr. 147 (Savignyplatz) bildungsanstalt zu eharlottenburg 

Stimmbildner 
EJ·nar Plockross Naturgeml1lc EntwickelUDl der Sprecb- und Ge.uptlmme. 

Spezielle P8egc IIIr tranke und beruftich u&eSttengtc StlmtDCIL 

BerUn W, Meierottostr. 5 - Sprechst. Sonnt. 9-10, Dienst. 3-5_ 

fran 'rof!~~or Dr.l~al~!rt von Han~t!in ~w~~ 
Will} Collin Erster Kapellmeister am Stadttheater 

zu Bern, im Sommer Dirigent der 
Morwltzoper in Bedin. PartIen-

Studium für Oper und Konzert. 

ustav Franz 
Berlin W 30, FreisingerstraSe 11. 

KOlzert· lIf 0111111_ 
Bariton 

AusbildUng Im IInGaalll
!Ur Kumt und Dlllr 
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H P .... LeIIr8rIII !Ir Bezllattoa .. der etty ape lI~u," .. nstaltlamaarJOtteallar, 
Harenne, Jpa4!Idm 1'r\edrIoJIItr. 11. 

Ink L- Gelgenkllnetlel"lD.,Konzert-a von mprun · metaierID. und Leb.rerID • 
LO,.II .. , .. lId .... ·1lrll1-Dl1IfotIID1lI 

IIIIIIIIIDIl E111~DhII1llt .• IIDlIIIIIltlunlllft ,~::,~.!l.:.: ..... ~ _ ... ,_:-,r 

Willy F reytag-F rey TenorISt * :':~::~';,:; 
lIr Iinzert, Oper UD" Oraterlell 

Be"lin Will, Kurfa ... tendamm a.L 111 .p .. ' ..... d .. '-2 .. d .-S. 

I 

- u. Konzertbegleite ... = 
Für Unterricht achriMlebe Anmeldungen erbeten. 

BEHLIB W 50, PU8auerstras8e 39m• 

REUSS Unterricht In musikalischer Theorie, 
Kompositionslehre, Instrumentation. 

PAUl G. T H I E l E Gesaogspidagoge. [] :::::::,.': .. :::'~d':I..'!': 
, Berliß W • Schißeberg I 8Iubonrou<hatr. 8. 

Franz Ci • k Professor. Orgel, Klavier, runle e Harmonielehre. BerllnWS7, 
Steinmetzstr.49u• 

termann 
XXIII 

GelgenJdlDetler. 
u.urrlcbt Im VI,II •• plel u. K_mt ..... 'k. 
BEHLIB W, BllIowstr. 52. 

Berlin-Charlouenburg 
.... ·_ ..... 38. 

OnrJlnal from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



Eisa Rüegger VlolonceWstin == 
Uaterrlcht In Vloloneetl· 

und Kammermusik 

Berlln W. 1aYI1DJll1a1z 5 UL 

~ ~ d 
VloUnvirtuose ax '0 ern Direktor dea ModernKben KODSen'atorlam .. 

BERLIN W. Splahe_"r •• _ ... 
Untemcbt im Viollnspiel. - Engagements für 
Konzerte bitte an direkte Adreaa:e zu riebte •• 

0110 Werlh, 8ariton :;~~::!!: 

a er 
u. 

__ Hohel' Sopran ... 

Berlin W. 30, Motzstrasse 16 6th. IL 

Elisabeth Gerasch ::~i~: w: 
Klelaratrafle B. 

". ii~·ärt"tts. violii~~~.-Yirti,iii. er Berlin W 30 
_ Kyffhlulentruse 10 L _ 

Anton Sistermans Berlln·Halensee 
lImbI ~. 41. 

Helene Reichert Klavlervirtuosin. 
Olflnlclt III Bmlnlllt 

Anmeldungen erbelen. BERLI_.WESTE_D, Ahornplatz 3. 

Pfannschmidt' scher Chor DIrIIIDI: !~!~.rI~~.t'!D..!!~!bmldl, 
Pro_ Icd" DOIUIeI'IIlq .... /1 7-11 Ubr 111 der Aul. des OOrotbaea.!Idll.eb .... Reallflllll .. llIm., 8.rtIIlIllW. Oeol'&cDaIr. »liIl. 

BERLIN.PAIIKOW. SchloDstraße 9. = Fernsprecher: Amt Paokow 3018. 
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N· I· Z d 1 (SdJule TllflOborfl SpIerIng) ICO Ine e e er . Ulollnolrtuonn unb fellrerln • 

Berlin ID, Bambergerrtr.1Xa. 

Max Wigodzki a Gesangspädagoge. 
Verfasser der "Meistergesangs. Schule" und "Gesangstechnische Obungen". 

Leiter des Berliner Konservatoriums, gegr. 1883. 

Vollständige künstlerische Ausbildung für Oper und Konzert 
Eintritt jederzeit. 0 Mäßige Bedingungen. 0 Prospekte kostenlos. 

Sprechzeit: 12-1 und 4-5 Uhr. 
BERLIN W, Kurfürstenstraße 144, an der Potsdamerstraße. 

frau felix 'chmldt-Köhne ~~,~~,~!!~,ft~~~m,,1sJ.P!aDl 
Professor felix ,chmidt !Uf~"~~:'rll~d ~~~~n! 

BEHL •• W 50, Rankestr. 20. 

J b W·· k Violinvirtuose. aco Inlez" unte~~~~lt.eren 
Motzstr. 7. 

o 0 0 000 Konzert und Unterricht (Methode Carreno). 000000 Uhlandstr. 30 IIl . 

I tt I SU·· sse Bass·Bariton. Lieder-, Balladen· und Oratorieasänger. •• 
Gewissenhafte Ausbildung In Gesang und Deklamation. 

, Berlln -Ulilmersdorl. (Fernspr.: WII. A.3892) GasteinerstraBe 9. 

Emm-I Le-Isner Konzert- und * Alt- und OratorlensOngerin Mezzosopran 
BE H L.. W 15, Meierottostr. 3. 

H · SEil Altistin * Konzert· arla eret-van ynen u. OratoriensHngerln 
Her Un· Wilmersdorf, Hotzstrasse 38 * Sprechstunde 4-5 Uhr. 

L H I- Kgl. Kammermusiker. ~ Violoncellist. 

e 0 air Charlottenbur2~, KantstraHe 60. Spre[bst. 2-4. 

C:a r I Ha Ii r Be:iiit"i1s. 7i~~~im~~;' 46U~: 
(Tel.: Wilm. 1286) Dienstag und Freitag 3 - 4. 
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Bernhard Irrgang 
Königlicher Musik-Direktor, Organi8t ... 
st. Marien u. an der Philharmonie. AU8bildung 
im Orgelspiel. Einstudieren von Oratorien. 

Charlottenburg, Goethestraße 81. --- Anmeldungen schrlfllicb. ---

Erna Klein Klavier-Virtuosin = Kammermusik 
Lehrerin am Klindworth-Scharwenka-Konservatorium 
= BERLIN NW, Altonaerstrasee 12 = 

Elise Orgenl,Dresden) H fI1 Lehrerin des Kunstgesanges (Methode Aglej. 

o mann BERUN W, Lützowstr. 69". ~~~~hsS\uI~~nU~~: 

Anna Stephan 
(Altistin) 0 Konzert
u. Oratoriensängerin 
CharloHenburg, 

Berlinerstraße 39. 

Berthold Knetsch 
Dozent f. Muslkwlssenschaften a. d. Freien HochsGhule, Berlln. 

Berlin W 15, Bleibtreustrasse ND. 33, Gartenhaus. 

Unterrichtskurse fOr Musik
wissenschaften und Klavierepiel 
(im Sinne der Riemannschen Lehren und ihres \\'dtcren 

Ausbaues.) 

Ausflihrtlahe Prospekte unentgeltllah. 

r···················································· ... .. ... ........................................ -......... . 
ii PAUL ELGERS ii 
:C Violln -Virtuose :: .. .. 
:: Direktor des Elchelbergsohen Konservatoriums :: 

Ü Ausbildung im Violinspiel !5 
n -:: Sprechstunde 12-1, 6-6 :: 

ALl. IIn Konservatorium. Charlottenstr. 28. 55 
. ········;··············································Ii ...................................................... 

Else Sievert 
Konzertsftngerin. 

Lehrerin fOr Gesang am Sterneehen 
Konservatorium. 

Montag und Donnerstag 3-5. Ansbacherstr_ 32,1. 

Ella Schmücker 
Konzertsängerin lE::3I Sopran 

Ste2I1tz-Berlln, BeIfortstraBe 14. 

Adelin Fermin 
BERLIN W 3D, Motzetraße 65 

Fernsprecher: VI, 13155, Sprechzeit 3-4 Uhr 

Lyrischer Bariton 
Konzert- und Oratoriensänger 

Unterricht Im französischen und 
italienischen Kunstgesang 

ver- ~. erstklassiges Fabrikat 
(9X prämlieM Staatsmedaille) 

kaufe laß~~ in allen Holz- und Stilarten, icb von wunderbarer Tonfiille 
(Flügelton), gegen kleine 

_ monatliche Teilzablung ohne 
- jeden Preisaufschlag. 

Für jedes Instrument gewähre ich 
20jährige schriftliche Garantie. 

eonrad Krause Ifebfg., 
BetUn W 50, 

Ansbacher Str. 1 - Ecke KurfDrstenstr. 
Telephon eh. 10410. 
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Bn[lrnr Sopran, Konzerl·t 
~ n~ ,DratorlensDnterln, 

lIJbnjarlf· 
III'IBII u. 

Lehrer mr gesangliche und sprachliche Tonbildung. Stimmkorrekturen 
Vollstladige stilistische AusbßduDR fit den Opern- und KonzertPS&DI. 

Berlin W. BflIowstraase 85.. Sprechstunde: Wochentags 3--5. 

Akademie fUr Kunstgesang 
von .AI DIESSWEIN, 

K6aigl. Slchsischer und '\Vürttembercischer Holopernsioger L D. 
BERLI. Wo 50. Kulmbacber Straße 6. 

Einzel- und Klassenunterriebt. Dramatischer Unterricht 

Spezialitat: Wiad.rh ••• telliing ••• blld.te.. Slimlnen • 
.... Auf Grund lau&llhrl&OD Studiums bei eraten Meistem, elngchcndell Studiums der Stimm

physiologie aowie el'lahrungsreicber Bllhncotilillr.eit in ersten Stellungen al, Iyriseher und Helden
tenor aD erateD Theatern (Stadnheater Hamburg, Frantfllrt/Maln, HolthQter Dl'eldcn, Stu",art) bin 
Icb lD der LaIe. eine &!,OndUche gesangstechnl&l:he und dramillacbe Auahlldunr leder Stimmgr.ttunl 
(tar Oper und Kon.zertsul) bl, :EIlT völligen kll:gldlerl'CbeD ReUe zu vlrbt\r&IlIa. 

Eu!en Tetzel Jane Tetzel· 11!b!ate 
:: :: Klavierpidagog :: :: LehrerindesKunstgesanges(EtelkaGerster) 

Berlin W 30, Bambergerslrasse 28 
Neuer Lehr,ang dCII KlavIerspiela:. Prela 3 Mi. Verlag: Elsoldt Ik Rohkrlpler, 8erlln-Tempelbol. 

Klaviervirtuosln, Lebrerin an der Jobn Petersensehen Akademie 
Berlin W, Neue Wioterfeldstrasse No. 31. 

• 

I ~ 
XXVII 

Violinist • GeIgen
unterricht und 

Kammermusikspiel. 
Berlin W. 117, 

Blilofltr. M. 
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Paria ~aa~td a ;I~;rl;::'~~ 11 J r, KaIser-Allee 176. 

Sopranlslln. ICI Gesangscbule. IQI !'!'!~'.:':e.!:. -
= BERLIM W 80. Neue Ansbacherstrasse 15. = 

Spedition Berlin 

fritl Ma!~a[~ la~n-AtHIiHr A. ClJARI1UTH 
AuSlllldong Im Klavlenplel 

Berlin W., 
Uhlandstraße 39. 

Konzertdirektion 

EUlen Stun, Bulin. 

11 111.15, Obl_n'· ~ 
• • & frau 11. lIsse, :: 
I Denttsrin. = .. . 
l1li Zahnersatz in Metall ii' 
~ u. Kallhchuk. Kronen,:!. 
• Brlcken ohne Gaumen- :I 
iI. platte. = 
11 Spr«hzell: 9--1 11. a-e Uhr. !I 

HofspedIteur Sr. Kiinigl. Hobeit 
d. Prinzen Geora; von Pr.uasen 

BERLIN 
C 2, Hinter d. Garnlaontircbe I. 
NW 7, Scbadowstrasae 4/5 
W 15, Joachimatbalentrasse 13. 

Befllrderllll, von Rel",aplak 
:. Ills fracbt- und EIJaut ,', 

Elllpr_II .... ' lind Zulellula 
ankommenil.er Reiseclrekten. 

Gesangunterricht Methode Marchesl. 
BERLIN, Bayreutber Struse Z1. Emille V •. Cramer 

SpezIallstin ror Tonbildung, 
hygienisches Sprechen und 
:: : Atemgymnastik: o. 

B er 11 n , 1IaDIteIoIIr. 7 
"Die IImUDgskunst des lensehen Im Dienste der lunst UDd der WIssenseban" 

(:ur Behandlung und Heilung von kranken Stimmen, Kehl
kopf. Bronchial-, Lungenspitzenkatarrben und Asthma), 
Pür Singer, Schauspieler, Offiziere, Prediger, Lebrer usw. 

B hü mit 20 Tcxtabblldungen, Modell und ObungstafeL Preis 4 MI!:. - z~ rose re beziehen durch den Verlag W. Mall ... in O ... nl •• llu .. b. Betlin, AlbePl 
... hl. Musikbandlung, Berlln • SI, Potsdamerstr. 39, und durch jede BUChhandlung. 

~., .. 
. , \' 

XXVIII 

fraul 
Pianist u. Korrepetitor 

Ausbildung ftlr Klavier, 

Theorie, Instrumentation 

Charlottenburg-Berlln 
:~:~i~ Kaiser Friedriebatr. 46 
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Alberf Jungbluf =:~~:s:~; 
aerlin •• 30, .intert.ld ........ 35. BERL •• w. as.. 

f ·, B k Violoncello rl ~ &c &r Mltgned d .. S,bnl,n.-T,lo Iia .. ..., Konzertdirektion Henn.nn Wolft 

Berlln W. 50, fldbmtrallll. 

Valerie Zifelmann Altistin, L1eder- u. 
OratorIensIngerln. 

und 
·aerlinW.", 

Kleiatatr. 37 Unterricht In , .. 
~ Konservatorium des Westens es: c 

::~;':.-::"_'" ,lft,lloa: Aau SebUn alA 0110 lIalsebnftlllT • 
....... , '" Opern· Viel KIIIHftta .. " ururgemll.e SlImmbll.hlll&. •• d d.tL IaIltnuHIIWIIcbwa. ... 1 ........... 
..... AIIIIIII .. ullrmltHde, wie ,Je eid! Im Sc:bWlllln.,r'.~lIell Koa ....... torIam (lulb_lI'. +I) &Ib_d bni.lirr bU, 
fIIr ..... rl.Dp- IU'cI ReplrJd ..... kl..... Besoadere Piep .Uer An Kam_1IIIIIIk lIIr KIn .... l1li11 Erwaauu. Hier 
,...a.Ueb ... Lein" •• d ... DlrcklOftll. Elntl'llll Jederleit. P .... pekte koa"' .... rel. Jod ... Mllwaall ''''8 bl, 10 UII, 

ONIteat.rIIIu", !Ir 8aItlll., l1li. DU.ttut.. Im Sule cl" KOllle,.." .. rllUal. 

= = 
Konzert- 1Ul' Oratorlensingerla. 

Gesanglehrerin. 

~~~~32~ 

leo 
Harfenvirtuose 

Im Repertoire vorwlepad Malllultripl
Kompoaidoa8a moderner Tonletzer. a a 

Ktlnst1crlschcr EInzelunterricht. 

BerllD-CbarlDltlDbIlfl, 
POltalouiatr. 71. 

0 

XXIX 

""'!":,"""" (~\h)l,~k' , 

Oft UDlerriebl 111 1l1li11-
psugl. SlImlIIblldlllll. 
Berlln 1II,IIJlblllmtt. U. 

LOlA RAll9 
KgL Singenn 

.. Roher Sopran ... 0 

Konzert 1Ul' Oratorien 

BERLIB W, = Neue WIDterfeldstr. 30. = 
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'\ 

Luise Geiler -lolter iar~_ 
GrolmaDslr.2B. , 

H S S 11 
\llalill1kllll * KImrI, IhIIIIIIbt IIllBmlll 

, BERLIN W, Badenschestr.22 an 0 9 Konzert-Direktion: Jules Sachs, Berlln W. 

W"""I( 'r h Sopran. Konzert- und Oratorienelingerln. ..... •• ew. SC ...... _S.hlln ...... 
= Heilbronnemrasse 17. = 

AUGUST (IJ E I SS Klaflcr I. KOllpoSIH •• 
Berlin W30, 

. - Lultpoldstr. 21. -

... Keine itaiieni8Ghe 
'-___ ...".,retslfi"ecbgc~--

IC!sprochene Wort) 
== einer ndoncllen 

Sprecbltullde 4-5. 

Juni -Janotta, 

.... Langjähriger Lehrer des 
MandoUnen- a.Oultarreaplels 

BerllD 11150 •• ~ ••••• """.". 2 • 
••••• Amt Chtttb&,. 5016 ..... 

Verruser 

•• JellD ImllD laadlllDID ImDI," .l 
.. JmiflkllllelD IIr 6IKane-freoode" 
... '.I! .. landollnlD IlbDlD" I ,,~". 

• Kom"".hJoneQ du vertu ........ Ie ... tb Mnnlt<-

. Bruns-Holar , 
Ge&8agepldagoge. Lellrer tDr SoIOftlU. 
= •• Stent,dlell Kon,.rvlltrl •• c:::::II 

W, Haberlandstraße ..... 
: 1-2 Uhr. 

der Sc.hrlfteD: 

.... Neue.te. 

J[/Jol~ ~~r !pmelle • 
• m ...... bennaler M ... lb!O~b: Im m~!lm",. 5.11 . 

••• ==============.,.: 
101 der III~ 111 IOHII , 
prakHscbeD DbungeR. L 

Illlall 110 [Il R.lIlIlllIIIJI.h 
xxx 
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• ... ikblld .. "._n.t.lt zu eb ... _nb ............ . 
.... n .............. jII .......... IhR .......... 11 ...................... .,1 ........ ....... 

.... t ... ch .. l. f •• abn. 11. Konz..... Schill. fllr H .... m ... i ... 
Semln •• 'Or •••• Id.h ..... u. ~L.hre .. inn.n. - Chor.ehule. 
a ............. U. A-: .......... Kill. H~dDpf; P_ Praf .......... r. KaI. K .. llllln ....... i. F~" Pro" Ce ...... , .. ZaJIIH" ..... KaI. CS"p ... lbprllll; 1'11. K_-'_ .. ta ftl u.t,. .. Geipakumma' 
Pror. lIIaIIarIII H_ ... Juko-Kla ........ '; VIdIr .-•• 1- 11:0111,0111,"; Dr. larI starak: Pro" IllellIlultl'I iiiDiiiII 
_ ............ , FruI .q ..... rtI.nu, Geu. ..... I1 ... ; PrO'. WI ........ 1 FtIIa ........ , Dr. lrIIII UiMII, AIPII 

....... 11, ... _. MI,,*I ... K. Jt. Hllftoarat~ .. W'1ea. 
....... k ................... P ........... H ................. _. 

IIIurIIi ....... 1., - PrMpekN ....... ~ nrpaadl, 
DI •• ~I 

........ 8precll .............. WIr. PN" ...................... SpnoIIna"" 11-1 Ub. 

Waldcmar Meyor-Qaartett 

Berlin -[barlOllenburu • 
. Oleaebrecbtstraue 10. 

franz l1agnus-Bertinelti TenDr * 1DIIIt-, 
.lllnlmillllDDl. 

Im 

Willy 
Vloloncell-Vlrtuose 

BerlinW 

Max.Vogel 
BERLIN-FRIEDENAU 

Berlin-Charlottenhurg s..rUn", 1 

I Uaten1ebt in HarmODieiehre. I 
Kontrapunkt, PUle, Pormealebre, 
IDSh'IlmenlatioD u. Kompolidon 

Kantstrasse 122. 

Emil Olbrich 
Konservatorillm 

BERLIN - SCHÖNEBERO 
Apostel P.ala ....... 7. am WartbuI'I·Platz 

Untetrlcbt In Ge.I.&. KlavieJ'o aDd. 
VIolinsplei, Tbeorle und KompositioD 

Konzertbecleltw VOll Pnll 
Brlcltta Thlel •• ua 
.......... ldittllll .. mr.1 
(Sgdftl.: Sc:bllllba_ AllM) 

XO .... peUtlOD fIho Opern u. 
Vo:n.aga.tudJum f'Ilr L1ed.e .... UDIl. 

Berlln W. 50, ... 5, -": 1-3. 

ClJlnterfeldt· Konservatorium und Opern· SchUle 
BERLIN W 3D, Gledit.ch.tr. 47 p. <am Winterfeldtpla"). 

Direktor~ Kapellmeister P.ul Aat •• I. 
VQllllind.l~ A ... blldll'" ID auea Zwellen du Mallk bio zu. Konzert. bzY. albaeDrelfe. Ik_dere Pftes~ kI.&o;~cb.r 

Hn'!IIlIIlk. _ Lebrpenonal: erf.breDe Pillqoren IIDd enllklUIIl1" Kllaatle •• 
_____ Opertllchale unter eigener Leitung des DIrekton. ____ _ 

Ebltrltt lederzelt. .. Pra.pekte bin\' .u l'erIIQ&eD.... Spreobzell' li-I, ~7. SDnnla.o, 11- I. 

XXXI 
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Anton fI11heim leuPold, KlavIer- und Or2e1-VIrhlose ~ 
Gertrud leupold·IQel, KonzertsDn2erln (Hezzo-Sopran u. Alt) 

BERLIN SW 47, Yorkstrasse 89. 

Fr.-tz (ru·· ger Dlrllch!.r~~I.:tl::~:~:t..~=~~~~eI", '.mpalr .. lid gnu.lurer 
BerllD-SCbDneben, IlIJiIlDlml,- 11" 

= Sprechzeit: Dienstag und Freitag 2-3 = 

Frau Arthur Nikiseh tiBl~~~;i"~~ !~!.~~!~!I~IB 
Lieder-Vortrag, Oratonum u. Oper 

Leipzig, Thomasiuss1r- 28 BerUH W. 3D, Neue Winterfeldstr_ 21 

S t 6l1UPIJIldalogll· KIIIIlII- l 0taI0d1llll,1III 

frau Or, Maria Ipes pee ;~ti~~'4r~K .... rt 
"a~mo Pranl Em~nm Ausblldun2 IDr Oper und Konzert 

"a~~tra T~r~~a Em~rirl1 Berlin {J) 50, nörobemerulatt i .. 

~e.~ A P E L BERLIN W ~ Potsdamerstr. 80 

Meisterklassen flir Klavierspiel 

Technische Spezialkurse 
zur Entwicklung höchster virtuoser Leistungsflhlgkelt. 

Korrektur fehlerhafter Spieltechnik. Repertoire-Studium. 

Elnzel-(Privat-) Unterricht. Unterrichtssprache: Deutsch, 
;: 1: Englisch, Französisch. Sprechstunde 11-1. :: :: 

• 

.................................... 
Plir elen JteklamomU, Wol""", SImon, Berlln. XXXII Ora" "00 Herro-" & ZllmRlI, G. m" ... H •• WIttalI .... 
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tl9& 
+699 

7!!8 
t576 
+6U9 
t800 
t757 

t768 

tM3 

t16 
tt19 

tl05 
t170 

rn 
836 
86t 
41. 
408 
410 
413 

1083 
1689 
1853 
1857 
IBM 
1851 
1859 

t1731 
t17:n 
.1.1731 
, t31 

799 

970 

971 
mo 

&l3/4 7" 64.1,11 

4G8 
~9 
'70 
"1 
4-7' 
4-73 
4-74 
646 
646 

599 
600 
601 
tiOJ 
71 

:i75 
1775 

131 

1600 

Belllal, Norma. (Naeh der von 
Dr. Hllls Richler für die 
Wiener Horoper ein~erichtelen 
Partitur neu arrangtert). • • 

Bbet, 6., Carmen. (Unter Hinzu
füsung des bei allen Aufführun
gen obligaten, deutschen Ori
ginal.Textes und der von G. 
Bizet zur Oper .Carmen" kom
ponierten Ballet-Einlage, revi
diert Von J. V. von W öes) • 

Beleldlea, Weisse Dame. • • 
Doalzettl, Lucia. . . . • . • • 
GOldmark, Das Heimchen am Herd 
Ba,.dD, Schöprung. . . . . . • 
- Jahreszeiten • . . . . • • • 
Kreatur, .Das Nachtlager in 

Granada" ••••....•• 
LortzlDg, .Czar und Zimmer-

mann" •..••.•. 
- .Der Waffenschmied von 

Wormsv •••••••••• 

•• BdeIßlohD, op. 61, Ein Sommer· 
nachbltraum. (Volbländ. Aus
gabe mit allen Melodram.,,) 

Xozart, Don luan . • . 
- HochZeit des Figaro 
- Zauberl!öte • • . • • 
Nleolal, Lustige Weiber von 

Windsor ......... . 
ROIIiDI, Bubier von Sevilla. . 
SehlUllann, .Paradies und .Peri" 
- .Der Ro.e Pilserfahrt" , op. 11!l 
- .Manfred", op. 115 . . . • 
Smetana, Dalibor . . . . • • • 
- Das Geheimnis (Tajem.tvl) • 
- Der Kuss" (Huhl&a) . . • . 
- Libassa (LibuAa) . . . . • • 
8uanla, 8lchard, op.!!S. Guntram 
Tlch alko"lky .p .,EugellOnegin n. 
Terdl, 0., Ernani • n. 
- Maskenball • n. 
- Rigoletto . . n. 
- Traviata • . n. 
- Troubadour ..•..... n. 
Wagner, H., .Liebe.m. d. Apo.tel" 
- .Lohengrin" •.....•. 
- "Tri.lan und holde" '" . 
Weber, Freischßtz ...... . 
Die mit t bezeichneten Werke .ind 
mit beigefügtem Texte und szeni-

schen Bemerkungen verseben. 

Klavier zu 4 HAnden. 
BedhoJeD, .Original·Kompositio. 

nen (W u. L. Thern) ... 
- Symphonien (Scharwenka) 

I (Nr. 1-&) .•..••.• 
- 11 (Nr. 6-9) . . . 
- Sept~tt, op. !lO . • 
- K1aVler·Tnos 1-11 . . . . ~ 
- dto. III. (Supplemenl) ... 
- Streicb-Trios u. Seren. I-II a 
- Streicbquartette 
- op. 18, 1-111 
- op. 18, IV-VI 
- op. 59, 1-11 
- op. !i?, III, op. 74 . 
- op. 95, op. 1~7 . . 
- op. 130, op. 131 . . 
- op. I~, 133, 135 ..... . 
- Streicblj'Jintettp, op. 4-. ~, 137 
- Klavierquintett unu Sextette, 

op. 16, 71, 81 ...... . 
- Klavier-Koncert.o, op . 15 u. 19 
- dto. op. 37 und ,oS • • . • • 
- dto. op. 73 und Fantasie, op. 80 
- Violin-Koncert, 01'. fij ••• 
- Sämtlicho Ouverlur"n .... 
Behr, F .op .45I,.Schn"p~ I üc kehen" 
- Bunte Schmetterlin,;e . . . n. 
BerUnl, 2.) Etuden, ap. 97 (Loui. 

Küuler) ........ . 
1!rahml, Joh., op. i!3. \. arialJonen 

üb~r ein Thema \'on R. Sc h u-
mann •.••. 

- op. 39. Walzer ...... . 
1!rnckD~r, Sympbonie I, C-moll 

(F. Löwe) ...•..•.. 
- dto. 11, C-mOll (J. Sebalk) . 
- dto. 111, D·moll (L ö w e und 

Schalk) ...... . 
- dto. V. B-dur (Schalk) 
- dto. VI, A-dur • 
- dto. IX, C-moll (Lö we) 

!l-

3-
l-
111i( 
6-

~I~ 
151 

!l

!!-

8!17/8 
899 !l()() 

901 !! 
9ru!4 

374 
769 
36 

111 
1t!l 
113 
114 

115 

1879 

1901 

418 

'19 

391 

1903 

!! - 1009 14 
1369 

!!
'l-
3 -
I 51 
1& 
6-
6-
6-
6-

10 -
9-

iJI~ 
1-
!l
!l!
~-

10-
·0-
1-

~ 
Im 

1555 
97/100 

80!{3 

8t6j!:9 

1714 

171!l 

697 
16!5 

1007.9 

1754.&5 

684 

11 

11- 804 
613 

3 - 614 
J - 1718 
l-
I. - !K7 
~-
:t - !K9 

\I! - 951 
'l - 953 
2 - 638 
-1.-
\! - 13/U 
i - 6:i9 
\! - 606 
!!- 6~ 

!St5 
!! - &;(j 

!! - 759 
!! - 15 
!! - \flO 
t.-
1_ 935 
't-
J - 16.11 

5%4 
1 ~fi 

!.51/5! 

35( 64.9/60 
~ 51: 661 

fi - 65!i4 
6-

6-
6 - 109 
6 - 1719:20 
6-

, 
Klavier zn 4 Hilnden. 

MPI Nr. 
.Klavier zu 4 HInden. 

1I PI 

ChoplB,SäJnmtlicheWaher I, U' 1 ~ Openaelodlea·J.lbam (G. Blu-
- Sämtlicbe Muarkas I, II). 1 ~ 
- SilmUicbe Noc:tumen I, n 11 1 51 151/55 
- Sämtliche Polonaisen I, U 11 1 51J 

Ber) . . • •. • •••.• 
Oafllrtnren • .llbnm (Brandh. 

I 

1-' 
i 

160 ChoyaD, Col., Ungariscbe Tlnze 3-· 
Clemutl, Sonaten (Trnetek) I !lI , 
Dlabelll, op. 149. MelodlSebe 

Uebungsslücke im Umfange 
von 5 TlInen (W. Rauch) 

- Sonatinen. op. U, M, 58. 60 
J
l-

1360 

- Sonaten I, op. ~, 33,ff1 • • 
- Sonalen 11, op. 38, 73. • _ • 
- Deux Sonates mignonnes, . 

I - 1176 
1 - t191,9!1 

op. 160 et Rondeau militaire 1-
- Jugendfreuden (6 Sonatinen, 

op. US3) • • • • • • • • •• 1-
DOhn&nJI, E. f., op. 1. Quintett 

C-moll •......... n. 5 ·-
Erkel, Fr., Hun)'ady Lanl6, 

Ouvertlll'e ....•••. n. ! 51 
Fuchs Uobert, op. 61, Serenade 

Nr. IV . • . • • • • . • •• 3 -
- op. 59, Ouvertur. zu .Des 

Meeres und der Liebe Wellen" !!Iti( 
- op. 63. Andante gruioso und 

Capriccio. . • . • • • . •• :~ -
floldnlark, Karl, Sakuntala, 

Ouverlurd ......•. n. a
(lolduer, H., Suites l/VI . . ~ 5!-
GODY1, Tb., op. 00. Pebte Suite 

sauloise pour Flote, 't Haul-
boi., !! ClarineUes, 't Cor. et 
I ßa."Oll' für Klavier zu 
.. llii,,".n übertragen von Mu 
Reger .•.•....... 3-

Hindei, 160rgelconcerte 1(1-6) 3-
- JJ (7-Il) . . . . . . . .. 3-
- III (13-16) . • . • . . .. 3 -
lIaydn, Symvhonien (W. u. L. 

Tbern) I-IV ....... 11 'l5l. 
- K1avier·Trio.(W. u. L. Thern) 

I, 11 .•••.•.••••• 11 !l-
- 15 berühmte Quartette (W. u. 

1!89 

1973 

lOS!! 

1361 

1361 

886 

887' 

1915 

Buys) I-IV ••••••• 11 
(lnbalt siehe Klavier zu ! Händen.) 
8all', .loachl., Zwei Män.cbe 

zu .Bernhard von Weimar" 
für Orcbe.ter. Klavier-Auszug 
zU 4 Händen von Riehard 
Strau'f .•••••.•. 3-' 

BeSer, Max, op. U. SecbsWaizer .. -! 
- op. 34, Cin'} pikes pilto. 

resques, I, Ir. . . . . . • 11 !_i 
- Vanalion und Fuge über .Heil I 

UllSerm König" and .Heil dir 
im Slege.kranz" für Orgel, 
lIberlrai!en vom Komponillten !!-, 

- op. 90. Sinfonietta, lOavier· 
Auszug zu 4 Händen von Tb. I 
MlIller-Reuler •••. n. Il

- op. 95. Serenade, Klavier
Auszug zu 4 Blinden • • . n. 6-

1 Bhelnberlfer, .l08et, op. 66. 
Fantlble· Sonate rur Orgel. I 
Bearbeitet für Klavier zu 1 
4 Händen vom Komponisten !l-

RlUer, .llll:l., op. U. Olafs Hoch· I 
zeiblreigen. Sympbonischer 
Walzer für grolles Orchester. 
Klavier - Auszug zu , HInden 
von H. Bischof! 3-' 

SaloB.Albam, Sammlung der be- I 
liebta.ten Salon.tücke für 
Klavier Zl1 4 Hllnden bearbeitet I 
von !:d. Kremser, Band I. 
iAlleber, Tschaikowsky, Mayer, I 
E"bud, Ricbards. Wollen· 
haupt) • • . . • . . • • .. !l-' 

- Band 11. (Kontsky. Richards. 
WolJenhaupt, Tecbaikowsky, 1 

Ascber, 08llten) !l -
Sauer, EmU, Ecbo de Vienne, 

L. Thern) I-IV •..•. 11 !l- !46.47 
HOrmanD, 11., op. 19. Italienische 

Liebesnovelle .....•. 3 - 353/54 
- op. Iß. Trompeter von Säle

Valle de Concert • . n. :~-i 
SchmUt, .lac., Sonatinen (R. E p

stein) op. !!08 u.!109 •• a 1-

kmgen . . . . . . . . . .. 3-
Hanlluel, Septett, op. 7' (5 pi g I) '1.
Jen.oD, Ad., op. 18. 3 Klane!'-

stücke ..... ... . " 3-
K'öhler, Louis, op 141. 100 melo

dische Slü"ke, Hell 1-1lI an. 3-
Ko,~hat, Th., Walzeralbum, 

1.11 . . . . . . . . . . 11 n. 31-
Ioe81ler, HaDI, Sympbonisclle 

Variationen ........ 4-
Iahlla, Sonatinen, op. 44 und 66 

(W. u. L. Thern) . . . .. 1-
Lune!! Album (Ed. Kremser) 1:b. 
Llld, ungariscbeRhal'.odieNr.Hi !!
- dto. dto. Nr.HJ 3-
- Transkril'tionena.R.Wagners 

Opem ....... . 5-
)Iabier, G., /. Symphonie. D-dur 

(B. Walter). . . . • 7150 
- 11. Symphonie. C-moll 

(13. Walter) . . . . .. 7 r~) 
- 111. Syrnphonie.D-moll(Wöss) 7 r,l' 
- IV. Symphonie. G-rlllr (Wöse) 7510 
lIenolels8ohn, Ori~illal-Komposi-

lionen (H. Fiechhol) . .. I · 
- Symphonien I-li ..... 11 t;', 
- Kla\'Jel'-_K"nc~rle, op. !!S, 40 I 00 
- V 1Olm-Küllcert, op. hl ... 1-
- LiederohneWorte(M.J.Beer) 2-
- Trios, 01" 49. 66 (0. Si 11 ger) ~ -
- Oct.tt,op.~(W.u.L.Thern) 1 
- Miirsche (G. Kremser) 1 -
- Ouverturen ... 
- ;\ Kla\'iercluarlette (W. u L. 

T wer 11) ••••••• 

- ::;ällltl. ::;treicbquartette (W. 
u. L. Thern) ..... . 

lI0.zk .. ".kl. "p. 8. 5 Walzer. 
II 01.'" t, UriKlnal-Kom!,'''ltionen 

IJ. Ep.tein) ..... . il -
- Symphomen (B r a nd t.-

B u y~) I, 11 . . . . . . . a ~ (;(1 
- Trios (Aggbazy) 1-11 .. a I · 
- Klavierquartette und Quintett 

(Agghazy) . . . • . . .. !
- 10 berUhmte Streicbquarlette 

(Agllhazy) I, lI, III ... b. t
- StreIchquintette (A g g b IIZ y) 

1-11 .••.••.•.•. a ~-
- Ouverluren (Brandts-Bufs) 151 
S,umaDD, F./. op. 1. 16 Klavier- ~I. 

stü"ke rur Anfiinger, Hell I. I{I ~ I~ I FI 

155' 

15i9 
30 

7U8 
4&1-/67 

595 
096 
697 
5Il8 
906 

818 

819 
B!!O 

8!l1 

875 

805 

876 

Schnbert, 8 Symphonien , 
(Brandts-Buys) I-lI • a 3-

- Sympllonie H-moll (un-
vollendet). (Brandts.Buys) 1-

- Symphonie C-dur. . • . .. I 50 
- Män.cbe • • • . • • • . •• 1 50 
- Tänze (G. Kremser) !l-I 
- Orig.-Compositionen (W!S. s) !! oJ 

I-IV ...••••••• a 
- .Die schöne !tIßJlerin"I 1 50 
- • W interrei.e" . 1 50 
_ .Schwanenge.ang" (B I b I) 1 50 
- Ausgewählte Lieder 1 ['0 
~ Klavier - Trio~, op. 99, 100 ! 

(Brandls.BuYSI . • • •. !l
- Quartette (J. B ran d h·B u y.) 

I Nr. I, C-dur, Nr. !l, B-dur I!! -
- 11 Nr. I, D-dur, Nr.!!, D-dur;, !! 
- III Nr. I, B-dur (op. lß1j), 

Nr. !!, G-moll !l -
- IV Nr. I, E.-uur (op. 1'l51); !!_ 

Nr. !!, E-dur (op. 1!!S1I) . 
- V Nr. 1. A-moll,I8U(op.\!9); !_' 

Nr. !l, D-moll (op. pO.tl,.) 
- VI Nr. I, G-dur, tS't6(op.161); 

Nr. il, C-moll (Quartett
sat.z) • 2-

- Quintette, op. t 14, 163 l! _ ' 
(Brandts-Buy.) ..... 

- Octett, op. 166 in F-dur ~_. 
(Brandt.-Buys) ..... 

- Ouverturen (B ra n d t .-B u y.) ~-
1~ liichamaDn. Orig.-Kompo~itionen 
193 (Rob. Fucus) •.••... 

- Symphonien (B ra n d ts· 

;'91 
6!l3 
7(.6 
!S:t3 

BUYR) •••••. • • • .• 
- op. 15. Kinrlerscenen (E r n e y) 
- op. 41, Streich'luarl. (B i b I) . 
- op. 44, Klavierquinl. (E rn e y) 
- op. ~. Andante u. Variationen 

(0. SinKer) 
U7 _ op. ~7. Klavierqllarl. (E rn e y) 
007 _ op. Iß, Ouverlure, Scherzo, 

Fmale IErney). 

~ = ~~: ~: ~ild~~r!u~n O~i~no:k·ob. 
Fuchs' ...... . 

748 - op. 68, JugendalbI1m (E r ne YJ 
!>it - SämlI. Trio.. op. 63 D-ruoll, 

op. iO F-dur, 01', 110 G-moll. . . ~~~.n ,1 ne. uer verhe~:oIerler Bear-rrg,!,p} il.u. g (Otto'Singer) ... 

~j'l tr~?r,vt~,r~n .•.•. 

lGO 
100 

l-
1.:-..0 

~ /. , 
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KlRl"ler r,u ~ Hlimlen. 

078 l'i l,au .. , J ob .. . , m01wei leblen 
Wal .. " cp'f, .. Ih. (AboeW6dI' 
u.I""I,le,...\\aknj •••.. 

1003 l;;trn .. , Kleh'l 
_ op. !, ~I""oh'lu.rtett A-dur 

(M. Kt.;nlIl,chlj • 
Iott> - op. S.!> "larier.UI"'" (B-dur 

1:._111011, C.moll, A~· 
dur , O .. -du r j (11,1 •• YI 

1008 - op. 7. S. re ... .<!. 111 , 111 ..... 
in.I"".,onl. E.-dur, 
Ilbe,Lngen .0111 K"",· 
poni.ton ••... 

10lb _ op. 8, Lent o DIa non I. opp<> 
aUI d . ", V",I,nool1oerl 

I ,.., (H. L or) • . . 
- op. 0, 5I1 nllnung.bild .... 

5 Slil.k. kompi. (0. 
Sin,or) • 
DI~.cJh.n .;01.10 ' 

U l6 - op. 9, Nr J . Auf .Iille", 
W.ItI6.< pr .. d . ... 

an _ op. 9. Kr. t . .1." .in.amor 

UI'I 
14!~1 
11:.'0 

"" 
- 01' . 
_ ap, 
_ op. 
_ 01'. 

~".ll • . . .... 
9, 1' •. S. Int ermulo . 
9. Ne. • . Trl ume,"; 
9. Nr. b. HOJd~l>ild 

Il! , S)·mj,b .• '_m" ll. fth .... 
In.g~n VOm "omp .. 

100 - op. 13. I>I.o.",",,;ua,1811 C_mo]! 
(0. Sin!l~r) .... 

100 _ op. 16. Au. tlahon. Sympb. 

''''' 1076 
10711 

- 01' . !O. 
_ op. !tl, 
_ "I'. ~ I . 

Fant..,.e ühenragen 
VOm ~omponi.len 
Don J~.o, (L. T b 0; 11 ~J 
lII""boll>,(L. Tbuillo) 
Tod und \'orUtrun,. 
(0 . S in K"') .. , . 

\O!lti - op.~. G""lrdbl.\' onoplol zum 
1 Aur/UK. (H. l..y ) . 
\'o,," pi. ll. U. AW' •• ''''' (H. r,o y) ..... . 

HO. _ o p. 'l8. T,n EII . nop;egole lu_ 
• h ~. S' •• "cl>. (H. L. 1'1 

111 1 - op. 3() •• At..o orpraob Z ....... 
Ih,,"I,.' (O. Sin~ .. ! 

1133 _ op. SCo. Don OuiIole. l·h,,· 
h.li'nl Yo.ri. lione" 
10. ~in ~ .. ) .. 

1783 _ op . 40 . Ei" Hd~.nl.l>en 
(O tt ",; ,n~"), . n. 

1\70 !I. pp".O,,,·. rtU1<" tOod,t e' und 

1919 
III:!O 

Ilfi l l 
IV! ) L 

I!.".,. _Ir.} 
\"01\ ,,,. on . 1::, 01'. 3. "fnn, f·d ur " . 
_ " I'. 6. ·]" ro". lI·m .. 11 .. . • o . 
- op.l l 1 .. " ~rioJ . lI~n 1 H. 1 n 
_ op. ~l l·n~.,.., .. I1~ Ski .. ~u. 

.-,; 
.-
,-
,-

. -

. ' 
, 
!jij 
,-.-
, , ,-
, --. -
• , -
,-
, -, 
:1-, ,-
3-

"1 SIQ k~. H. n (11 . . • n. ~_ 
1117 ' ·"Lk.melodic n_.Llb um (G. 111 . .... 

"" 
" 
,~ m, 

'" Ir·'! 
1::10.1 

.~ <I . . . .. . .. ... . 
IT .10 • •• 01'. ]l:.. ,,,!forderung zum 

T~n~ IG. I\ T@n .. ~ . ! ••• 
- (ln~i"~l-r.om!,p"l,onp" (P,. 

r "l. \·n l l>.<!" •.•... 
- n'''·~,T, .. e" "(rancl l ~_n u ,. . , 
W.ll'nRrhr.· I I~D'" fiI . KI .. ·,,'r 

I U ~ ,,,,(] 4 !l ,l"MD. ~u"'" 
fII r G ..... n" ,,.. 'rI0110) 

II'I . ft .. ~r ~,.,, < h . \l hum 
11l~M ' 11".I tN·IlI,"m .• 
Irtlm. ~I<. on n. 01" ~1. \"'Ik • • 

"n,1 1~1I~" ,m ''''I".~_I 11",·,1 
Tan,,·, 17 Oto •.. KI.".r.IiI,·" I 
N~,,~ ,n.I •. A,,·~. (" •. I \(, 

- [},~, .. l! '"n. 11,·11 11 I.\ r. 1<1_17' 
_ ul'. t.:1 E'M r> ""IlAlJIltoJor! 

<;,,01~ ", 4 11I ,,'.f.,hrt ""~ 
1",".I',n~. 11" .\_n IIIrt .". 
\h,I,~ ;,.01.1.". M ,H~r" . "',l •• 
'''10''". fli,rk .ur d,~ ' T ,lI~" 
~, ... " .\10,,.],,.01,, ll.,mK.I", 

"'. 1\ ,1"""",I~ r..,t .. , 
lI "l f . Il .,I' tt"·"I.,.·Il.f'·"'" 

It '. .'"er "."l~ d\~~Mrl.", 

Onvertnreo n 4 HAlid Pli. 
'''11. \lu' .. rt"r~n 

,,,'1,,_1\," ." 
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FLÜGEL· UND PIANINO-FABRIK 

EHSTEl 
HOFLIEFERANT 

SEINER MAJESTAT DES KAISERS UND KÖNIGS 

mRER MAJESTAT DER KAISERIN UND KÖNIGIN 

SEINER MAJESTAT DES KAISERS VON RUSSLAND 

mRER MAJESTAT DER KAISERIN FRIEDRICH 

SEINER MAJESTAT DES KÖNIGS VON ENGLAND 

mEER l!4.A..JESTÄT DER KÖNIGIN VON ENGLAND 

SEINER MAJESTÄT DES KÖNIGS VON ITALIEN 

SEINER MAJESTÄT DES KÖNIGS VON SPANIEN 

SEINER MAJESTAT DES KÖNIGS VON RUMÄNIEN 

SEINER MAJESTAT DES KÖNIGS VON W"OBTTEMBERG 

IHRER KONIGL. HOHEIT DER KRONPRINZESSIN VON SCHWEDEN UND NORWEGEN 

mRER KÖNIGL. HOHEIT DER PRINZESSIN FRIEDRICH KAHL VON PREUSSEN 

SEINER KÖNIGL. HOHEIT DES PRINZEN LUDWIG FEBDINAND VON BAYEBN 

SEINER KÖNIGL. HOHEIT DES HERZOGS VON SACHSEN-COBURG-GOTHA 

IHRER KÖNIGL. HOHEIT DER PRINZESSIN LOUIBE VON ENGLA.l'iD (DUCHE88 Oli' ARGYLL) 

Grosse goldene Staats medaille für hervorragende gewerbliche Leistungen 1898. 

Bechstein Hall. London W. 
BERLIN N., 

Jobannlsstr. 6 
Tel.-Adr.: BESTFLÜGEL, Berlln. 

PARIS, 
334 Rue St. Honor6. 

Tel.-Adr.: BECHSTEIN, Pari .. 

LONDON W., 
40. WIGMORE-STREET. 

TeL-Adr.: BECHSTEIN, Londo .. 

Anerkennende Zeugnisse der bedeutendsten Musiker. 
Rlcbard Strall88: Ich halte die Bechstelnlchen Instrumente für die lohonsten und felnfühllglten der Welt. 

Enlten d'Albert: Mit aufrichtiger Freude ergreife leb die Gelegenheit, Ihnen von neuem meine Bewunderun, 
Ober Ihre herrlichen FIOgel auszudrOcken. Ich bin mir bewusst, denselben einen nicht unbedeutenden Tell meiner 
Erfolge zu verdanken. Ton, Spielart und Dauerhaftigkeit habe ich noch bel keinem anderen Instrumente in gleicher 
VorzOgllchtelt vereinigt gefunden, wie bei den Ihrigen und ich hoffe, mich bei meinen ferneren Konzertreisen stets Ihrer 
Fla,el bedienen zu dOrfen. 

Ferrncclo B. 8080nl: Erst bel meinem Londoner Recitals hatte icb eine erschöp'ende Gelegenheit, mit 
den Beohlteln·FIOgeln bekannt zu werden. Dieselben haben in Jeder Hinsicht allen meinen Intentionen entsprochen. 
Angealchts der bCichsten mir auferlegten Aufgaben des Vortrags und der Technik, wie sie mein Programm umfassten, 
bedeutet das einen ausserordentllchen Erfolg 'ar die Bechsteloschen Instrumente, deren unbestreitbare Vorzüglichkeit zu 
prellen, .. Ir za grosser Freude gereicht. 

Tere8a Carreno: Die Sechsteln-Pianos, die ich auf allen meinen europllschen Konzert-Tournees zu 
spielen das Vergnagen hatte, sind das Ideal von Vollkommenheit, und der Kanstler, der den Vorzug bat, sie zu spielen, 
tann sich In der Tat gratulieren. Es ist das Instrument, welches allen anderen voraus den Ansprachen eines Klinstlers 
entspricht und Ihm dazu verhilft, alle Effekte des Tonel und des Ansohlages zu erzielen, die er zu erlangen wOnscht. 
Meine Bewunderung ror die Bechsteln-Pianos ist unbegrenzt. 

Leopold GOdOWMky: Es ist mir ein wahres HerzensbedOrfnis, Ihnen meine unbegrenzte Bewunderung 
und Begeisterung für Ihre so herrlichen Instrumente hiermit ausdrOcken zu können. Die Schönheit und unendliche 
Modulatlonsflhigkeit des Tones, sowie die ausserordentllch angenehme Spielart befAhigen den Kanstler, das Wiederzugeben, 
was er Im Grunde des Herzens fOhlt. Mit einem Worte, das Bechsteln-Instrument Ist und bleibt die Vollkommenheit, 
dal Ideal des Künstlers. 

Sophle Kentcr: Beohsteln ist der König aller Pianofortebauer. 

EdnBrd Bilder: Es Ist unmö~lIch, in Worten das gewisse Etwas luazudrOc:ten, das den Klavieren der 
Firma Bechsteln Ihren besonderen Reiz verleiht. Man muss sie eben spielen, um es zu bören und zu fahlen! Was 
aber diese Instrumente so hoch auszeichnet, Ist neben dieser spezifischen Ei,enart die wunderbare harmonische Ver
schmelzung von all den Eigenschafte1'"_ die bei den !nderen Fabrikaten nur DM JP~en. Sie sind die einzigen 
Klaviere, auf welch~ Imfn)I."~~ ~~jel~ ~~r,.~u'4 )I .. iF~lc~ Jeder Spielweise a' . 'rI.INWti ldhl dass sie jeder Imenrion 
des Spielers nachfolgen; ~lIe tn,plt1~ren rhn vleIllL~r zu Immer neuehlNW &~Te~ (MatVl~PMW 

Rlcbartl Wagner: Die Bechsteinschen Pianos sind rOnende Wohltaten rar die musikalische Welt. 
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